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Bll^l^töttanbcrsOiucUcTxbuc^ y^.

iAt^^Wi^onttnlung rDof)IfetIer, n)tj(enf(i)aftUd^ genauer Hus«

gaben Iiteran[d)er unb bilblid)er (Quellen für {ebennann.

3ur üertiefung jebes Stuöiums, 3ur Befriebigung bes perfön*

li^en XDilfenstricbes unb 3ur gebiegenen llnterl}altung.

Die Sammlung toenbet fid) an {eben, ber an bie toa^*

ren (ßuellen unferes IDi|fensf)erantreten roill, fei es in ernftem

Stubium, fei es jur belebenben Vertiefung feiner Kennt«

niffe, fei es aus S^eube an gebiegener unb bod^ fpannenber

£efeunterl}altung.

Die ausgeroä^Iten (Quellen finb teils Iteubrucfe urfunb*

lid^er ober literarifc^er (Quellenroerfe, teils bilblidje Urfun* v

'

btn mit begleitenbemtEejt, teils quellenmäßige Barftelluns VJ.

gen erfter J}an5. Sie bringen aus bzn t)er{d)iebenjten (Be* .r

bieten bes IDiffens für bie (Entroicflung bas IDefentli^e unb 'r

(Entfd)etbenbe.

HUe Bönbe öer Sammlung werben oon 5öc{)männern 'i'^

nad^ bem Staub ber jüngften 5orf(^ungen ausgerDal)lt unb
"

bearbeitet. Sk follen fomo^l ben Sad|fenner befriebigen, 4
als au(^ t)on iebermann, ol)ne befonbere Dorfenntniffe, mit -_

Derftänbnis unb (benufe aufgenommen roerben fönnen. r.

Der Preis bes Banb^ens, feft fartoniert, betragt in ber

Regel u)eniger als 1 UTart



iH DcdgttanbcrsCUiJicttenbuchcr :;

Bis Sc^'^uar 1913 erjd^icncn:

tDie erfien beutfdjcn dtfcnbaljtten ttütnberg-Süttlj unb
Cclpjlg—Orcsben. I)crausgegcbcn von Sxitbtid^ Sd)ul3e.

64 Seiten mit 19 Hbbilöungen lU. —.60
Stieötic^ £ilts tteibcnöe flttifel unö Aufrufe, (5oetI?e unö Sricötidj ^attort übet
roittfdjaftlidie unö militätffd?c Beöeutung btt difenbabnen, (Segnet unö StoeJflet,

Bauroeife, ©clöbeyrfjaffung, Baugefdjtdjte unb (Eröffnung. IDidittges, jum lell

noc^ unoecöffentIid;tes Hlateiial, aud} inben Abbilbungen.

2Bran5cnburgsPtciiöen au^ bct tDcfthüftc oon afrlfto
1681 bis 1721. Dcrfa^t oom (5rofeen(5cneraI|tabe, Abteilung

für Kricgsgej(^id}tc. 98 S. mit 2 Kortdjen unö einer Süsse. ITI. -—.80

©et Banö Ift bei IDiebetabbtud e.net oom ©rofeen <5enetalftab 1885 no^ ben
Urlunben bes Kgl. ©ebefmen Staatsardjius fn Berlin bearbeiteten Sditift. Sie cnt-

bält eingebenö unb anfci?auHd? bte (5efcl}i(f?te ber Kolonie unb Seftung ©rofe-Stieb-

ticftsburg unö bes Kaftells fltguin, bet etflen beutjd^en Kolonien.

SComelfus delfus über bie (Bruitbfragen ber mebi^in.
Jjcrausgegeben oon Dr. med. et jur. tri|. ITlei)cr«Steincg,

profejjor an 5er Uniüerjitat 3cna. 82 Seiten ITt. —.70
3m oltcn Rom gab es ntbtn btn 3ablteid?en Berufsär3ten, btn ^cilffloöen, oud?
3ablreld?e gebilbete Caien, in beten enjyflopäöijdjem ©cfamtcDiffen bie ITXeöijin einen

groben Raum einncbm. 3u biefen geborte aotneltus (tclfus. Seine Scfjtift:

„De medicina" gctuäbrt einen öcutlicf?en unb Icbenöigcn (Einbltd in ben Stanö bet
ITTebisin um öie Rlittc bes elften 3abtbunbctts n. dbr. unb bietet uns, noment*
lid? in ben btibtn erftcn bier bargebotenen Bücfjern, eine bet flatften Quellen bes

IDiffens 3u ben (Biunbftagen öet fieillunöe.

4Hus9ett>öt)lie Briefe bes SelbtnarfdjaUs Cebrcd)t
oon Blücljer. Ijerausgegeben oon Sri^^ii^ Sdjulse.

80 Seiten mit Bilbnis m. —.60
Das B5nö(i}en btingt Briefe ous bem gan3en £eben bes ITXatlc^ans, alle in ibtet

nrtnüdjligen SdjrcibtDcife, als mettoolle Urfunben 3ur Q^baraltetiltit bes gtofecn

lUannes unb leinet 3eit. Die etfte outbentifdje Sammlung öiefet fltt

5 Die Kämpfe mit Ijenbrlft IDltbol 1894 unb tDltbols
(Enbe. Don tCI)eo6or teuttoein, ©eneralmajor unb ©ouDcr«

neur a. D. 69 Seiten mit einem Bilönis unb sroci Karten. ITT.—.60

Dct Detfäffet, bamals IRalot, bat belanntlirfj 1894 bie fjottcntotten unter bem alten

IDitboi in Sübtoeftafrila in unenblid} fcbusicrigen Kämpfen betriegt unb 3u einet

Sreunbfdjaft gcroonnen, bte bis 1904 angcbalten bat. IDitboi iftber tjeros bes
^ottcntottenoolies geroorben. Das IDertdjen ift ein oon öem Derfaffer bearbeitetet

£lus3ug ous feinem großen tPetle »<ilf 3abte (Bouoetneut in Deutf(t^'Sübtoeftaftita".

6 Die Belagerungr (Eroberung unb Serftörung ber Stabt
ttlagbeburg am 10./20. tUal 1631. Don Otto oon

(5ucri(fe. IXadi ber Ausgabe oon Sri ebrid) XDilt)eIm f^offmann
neu Ijerausgegegeben oon JJorft KoI)I. 83 Seiten. Utit einer Hnjid)t

ber Belagerung nad) einem alten Stidje unb einem pian. ItX. —.70
Otto oon (Buetide, bet belannte (Jifinbet btt Cuftpumpe, tnat tpäbtenb bet Bc*
lagetung 1631 Ratmann unb Baubett, fpätet Bürgermeifter oon lUagbeburg.
Seine Sdjilöcrung ift „öer recbte, toabre Derlauf mit ber (Eroberung bicfcr guten
Stobt IRagöcburg, n?eld?en fic^ niemanö, ba anöets öie löabibeit loll berichtet

toetben, lann laffen sucoiöei fem".

Umrccfinung ber inart»Prcifc in bte int oftcrr.»ungar., fdiroeijcr. unb bcutfd)»ruff. Budibanbel

üblit^ien Sä%c om Raub«. 3ii €iiglanb u. Kolonien I Itlarl = 1 SdjlUing mit ortsübl. Sufdilägen.



5^t Dotötfaribct«<ßuetlcnbticher w.

7 Die Stroöcttliampfc in Berlin am 18. u. 19. tltärB 1848.
Ocrfafet von JjubertoonIHetjcrtnd, Generalleutnant 3.I).Keu

herausgegeben oon f)orjt Koljl. 91 Seiten mit 3 planen TU. —,70
Die IlaHifd?« S(^{Iöetung öet beiöen öenitöürötoen läge. Sroei Stag«n» öi« (5egen»

ftonb oiclen unö leiöenldjaftlfdjen Streites gecoefen finb, roeröen enögültig cnt-

djieöen: Wtt öie beiöen Sd)üHe obgcgeben bat, öie bas Signal ju öera Beginn
öes Kampfes roaten, unö toie 6et Befebl 3um flb3ug öet druppen 3u{tanöelam.

STy^ui^^e l>ausmöbel bis 3um Hnfang öes 19. IJaW^n*
bcrts. fjerausg. oon Dr. (Dtto Pelfa, Direftorialajjijtent am

KunjtgctDerbc^ITTujeum, Do3ent an 6er £janbeIs*£}od|fd)uIe, £etp3ig.

112 Seiten mit 139 Hbbtlöungen HL 1.30

3n 139 Abbildungen toitö eine übctft^t übet öie (Enttoidelung öes öeutfcben
Bousmöbels gegeben: ©otil, RcnaiHance, Rolofo, Barod, Bieöetmeierseit ufto.

(fcs ift eines öet Bönöcfjen, in öcncn öie Bilöet öie Quelle finö, öutdi öcn Cteit öes
Öetausgebers erläutett unö oerbunöen.

9I)cutjd|tan^s (Stnidungsliriege 1864—1871 in Briefen

unö Bericf)ten ber fül)rcnöcn ntönncr. E}erausgcgcben Don I}or[t

Kol)I. Ban6 1 : Der beut|d)«bäni|d)e Krieg 1864. 82 Seiten ITI. —.70
So Diel audf übet öie öeutlctjen (Einigungslriege gef(I?rieben unö geötudt ift, feblt

es öod) gän3lict? an einet gan3 lut3en unö öodj bas CDefentlidje etfct]öpfenbcn ut«
lunöli^en (!Jefc{}id?te. u)clc^e Utfunöen abet toören anfd?aulidjet unö leben»

öiget als öie intimen Btiefe unö Betid?te öet fübrenöen IHännct, in öielem
Bönöcfien oon König rOilbelm, Bismatd, ITloltle, König 3obann oon Saufen u\m.

^A Deutf^Ian^s CElmgungsftrtege 1864—1871 in Briefen

l\9 unbBerid)tenbcrfüf)renbenntänner. fjerausg?gebenDonE)orjt

KoH Banb 2: Der beutjcf|e Krieg 1866. 144 Seiten . . . m.l.—
lOie im nötigen Banö octbinöet öet ^etausgebet öutcf? ein fnappe CEinleitung öie

Utfunöen 3U einet (Einbeit. Die Btiefe unö Bcricbte finö oon König IDilbclm, Bis=

matd (öatuntet öas Kapitel „nitolsbutg" öet<5eöanfcn unö (Erinnerungen), Itloltfe

(öatuntet öet fluffafe „übtt öen angeblidjen Ktiegstat in öen Ktiegen König
IDilbelms I."), Roon, öem Ktonpiin3en, öem Ptinsen Stieötidi Kall.

Dtltter leU liebe Ht. 16.

n(5eograpi)!e bes (Etbfiteifcs. Don pomponius ITlela.

Aus bcmCatcinljd)enübcrjc^tu. erläutert ü. Dr. I) ans Philipp,
flfliftcnt bes Seminars für fjtjtorifdjc 6eograp{|ie in Berlin. (Erjter

tEeil: lUittelmecrlänber. 91 Seit, mit 1 Karte unb 2 Hbbilb. ITt. —.70
3n nielas (Seogtapble öes (Etöliclfes (um 42 n. dbt.) leinen toit öie gefamtcn
Ptobleme öet (Etöfunöe fennen, öie öamals beftanöen (Itilftage, 3fteigabelung,
IDunöeiüölfet öes ©ftens, 3onentbeotle ufo?.); rolt einölten audj eine Doiftellung
oon einet antilen Kaite.

't^ Robert tltatier über Me (Erlialtung 5er Kroft. Dicr

k^ Hbljanblungen, neu fjerausgegeben unb mit einer (Einleitung

foroie (Erläuterungen oerjel}en oon Dr. Hlbcrt IXeuburger.
128 Seiten VX. —.90
Dei flt*t Robeit moyei in I}eilbtonn (1814—78) bat öutcfj öie (Entöedung öes <5c*

fe^es oon öet (Etbaltung öet Ktaft öie oetfcbieöenften Sroeige menfcblictjet CEätigteit

auf neue (Btunölagen geftellt. Pbyi'tu.Pbyfiologie, UTeöisinu.BotanitgecDetbl.u.
tedjnifd^e aätigicit roetöen glcid?mä&ig öutd} öie aus öiefem (Seje^ ge3ogenen Sol»

gelungen beeinflußt. Die Detöffentlicbungen öes (Entöedeis linö abet in ojeiteten

Kteifen übcibaupt nidjt belannt geujoiöcn. Datum ojetöen öie oiet giunö«
legenöen Hbbanölungen, toenn ouc^ 3um Heil geiüt3t, biet ibtct Deiboigenbeit
cnt3ogen, ^^. goitfefeung am Sd/luIJe öes Budjes. ^mi

Utnredjnung öet Irtort'Prelfe In Me Im ofterr.»ungar., f(^n)ci3er. unö öeutfdj=ruff. Bucbljanöcl

üblidien Säfte am Ranöe. 3n <En§lanb u. Kolonien 1 JTlarl = 1 Shilling mit orlsübL 3ufdjlägen.
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üortDort.

3eöerTnann toeife, öafe dolumbus Hmerüa entöcdt l}at. tDett

tDentger befannt i(t es, öafe er Dorgänger ^atte. HIan==

d}er, öer gelegentlid? öaoon gehört, ^ält es boä} für gabel unö

fümmert fid? nid^t toeiter öarum. tDas ge(d}id}ti{d}e unö geo=

grap^i(d?e f}anb- unö Sd^ulbüd^er öarüber mitteilen, leiöet

an 3rrtümern unö tOiöerfprüd^en. 3m gan3en ^errfd^t

Unfid^er^eit unö UnÜar^eit. Haufens Dorträge unö t)er=

öffentlid^ungen, öie (eit einiger 3ßit flufje^en erregen,

laffen öies nur nod? mel?r ^eroortreten unö t)er(tär!en ^u-

gleid? öas Beöürfnis nad? flufÜärung.

Diefem Beöürfnis möd^te öas oorliegenöe J^eft genügen.

(Es gibt in getreuer Überfe^ung öie Quellen unö erläu=

tert ausfü^rlid} öie ent(d}eiöenöen gragepunfte. Die (£r=

läuterungen roenöen (id? an öenlenöe £efer, aber (ie (e^en

feine $ad}!enntniffe uoraus aufeer fold^en, öie auf öie(en

Seiten felbft mitgeteilt werben. Sie bemühen fid?, öie oielen

interejjanten (Eatfad^en gebü^renö ^erportreten 3U lafjen, öie

feit öer haljnhied^enben Arbeit öes Hormegers (BuftaD

Storm öie $orfd}ung ans £id?t gebrad}t l}at. Dafe öie Hrt,

u)ie öiefe Satfad^en oerarbeitet unö roie öie Quellen friti^

fiert werben, größtenteils öurd^aus meine eigene ift, wirb

benx Sad}!unöigen nid}t entgegen.

J^errn Profeffor $ran3 Boas in View Ijor! bin xd} für

freunölid^e Husfunft 3U Dan! oerpflid^tet.

Jjeiöelberg. (B. Hedel.



Die erfte (Entöedung Hmerilas

im 3al)re 1000.

(Einleitung.

500 3abre oor dolumbus unö dabot i^ahen Europäer öie

0fl!üfte Horöamerüas betreten unö öort fjäujer gebaut,

dinige von tt?nen Hegen öort begraben. Unö minöeftens ein

Kino ift öort unter i^nen geboren rooröen, ein Knabe, öejfen

Had}!ommen nod) ^eute leben; 3u i^nen gehörte aud? öer

BtIÖI?auer (X^orroatöjen.

Die dntöecfung öer neuen IDelt öurd] öie 3slänöer ift

geroife eine öer fefjelnöften dpifoöen öer (5efd?id}te. dine

dpifoöe mufe man (ie nennen: b^nn fie tjat feine $olgen ge=

I^abt; öie Kette oon Urfad^en unö IDirtungen, öie 3U öem
moöernen flmerifa ^infübrt, fängt er(t bei dolumbus an.

Aber eben als dpifoöe Ijat jie ettoas voraus Dor dreigniffen,

öie ^iftori(d? toidjtiger finö. din ein3iges Bilö an fallier

IDanö roirft ftärter auf öen Bejd^auer als öiefelbe lüanö,

wenn Bilö an Bilö t?ängt. Unö treten im engen Ral^men öie

Siguren plaftifd? ^eroor, lebenöig unö mannigfad} (id? ah^

l?ebenö Don einer tiefen perfpettiöe, (0 er^öl?t öie umge=
benöe £eere öen Kei3 nod} me^r. Dies !ommt öen (5er=

manen in Heu^Sd^ottlanö 3ugute. Die Berid]te über jie (inö

reid} unö lebensooll. IDir begleiten öiefe betoaffneten

Bauernfoloniften auf i^rer ga^rt längs öer iDed?(elnöen

Küfte, fe^en (ie lanöen unö (id? eni^voehn, erleben i^re

Sreuöe über öas gute Zanb unö it?re Überrafd^ung beim

flnblid öer dingeborenen, werben ^euqen il?res daufd}^

^anöels unö il?res Kampfes; roir l^ören i^r alltäglid^es (Se-

(präd? unö l?ören fogar öie rät(ell?aften £aute öer gremöen.

Über öem (5an3en ru^t öer 3auber öes unerhörten Hben=

teuers unö etroas öon öem Rei3 öer Robinfonaöe. £os=

getommen oon öem unmittelbaren dinörud öer Dorgänge

felbft, (pielt unfere pi^antafie mit öem (5eöan!en: toas toäre

gefd}el?en, l?ätte öiefe Kolonie eine 3u!unft gehabt? ^ätte

fie nid?t il^re Hn3iel?ungs!raft äufecrn müf(en minöeftens bis



Dämmaxt unö (Englanö ^tn? Wie ^ätte (id? ein amerüa-
nifd^er $retftaat mit Hlt'3slanös Derfa(jung toeiter ent^

toidelt unö toie ^ätte er eingegriffen in öie U)eltge(d}id}te?

Dod? roollen roir Derfte^en, toas öamds gefd^a^, (o

muffen tuir nid}t öenfen an bas, voas ^ätte folgen tonnen,

fonöern an bas, was oorangegangen ift. Die erften tan-

öungen in flmerüa finö o^ne Beöeutung geblieben für öie

(5e(d?id?te flmerüas unö öer neueren 36it; öafür }:}ahen fie

Beöeutung als (Blieöer eines älteren 3ufammen^angs. (Es

ift öer 3u(öTnTnen^ang öer norögermanijd^en Pölferroanöe^

rung oöer öer Hormannen3Üge. Der Heine Jjaufe, öer in

Kanaöa fid? mül^fam feiner f?aut we\}xte, erfd^eint als öer

äufeerfte Dorpoften jener IDüing^eere, öie generationen=

lang öer Sd^reden (Europas getoefen finö.

1. Seefahrten unö Stedelungen öer tlormannen.

Die lDi!ing3eit, öie um 800 einfe^t, ift für öie Horö=

germanen ungefähr öasfelbe, roas für öie füölid^eren (5er=

manen öie fogenannte Dölfertoanöerung xoax: eine grofee

friegerifd^e flustDanöerungsberoegung. £änöer xouxben er-

obert f?ier toie öort unö gingen ^ier wie boxt größtenteils

öem Doröringenöen Dolfstum roieöer oerloren. So ift öas

SfanöinoDiertum aufgefogen oöer oernid^tet rooröen in Rufe-

lanö unö an öer flacifd^en ©öermünöung, auf Si3ilien unö
in öer Hormanöie, auf öen britifd?en 3ttfßln unö an öer

lüeftfüfte (Brönlanös. HIs le^tes (blieb geprt in öiefe Reil^e

öie oorübergel^enöe flnfieölung in Kanaöa.

(5efd}id}te unö Did^tung öes mittelalterlid?en Deutfd?-

lanö, Srantreid?, (Englanö, 3i^^anö finö ooll Don (Erinne-

rungen an öie roilöen J)eiöen, öie über öie See !amen,

Klöfter unö Stäöte branöfd^a^ten unö tief im Binnenlanöe

öen Königen Sd?Iad}ten lieferten; öie, einmal öurd? ^o^e

£öfefummen 3um Hb3ug beu)ogen, im näd^ften Sommer un-

erbittlid} toieöerfe^rten. lüo^er fameri fie? lUan u)ufete es

in öen feltenften gälten genau. Die 3ßitgenoffen erlebten an

öen Küften immer öasfelbe Sd^aufpiel: Sd^iffe, öie am
f}ori3onte erfd^ienen unö fd^nell unö fidler öen beften Isafen

fanöen. Das ^o^e ITteer fd^ien öie f)eimat öiefer Häuber 3U

fein. (Es fd?idte fie aus unö na^m fie im f^erbft roieöer auf.
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3m $ran!enreid} nannte man (ic „Horömänncr", Hormon-
nen, toeil fte oon Horöcn ^er !amen, aber toenige oerban*

öen eine genauere geogra'p^ijrf^e Dorftellung mit öiejem

tPort. drft als im 10. 3ci^rt}unöert am Unterlauf öer Seine

eine ,,Hormanöie" entftanö, tDuröe öas mand^mal anöers:

an öie Stelle öes Hid}ttDif(ens trat ein ITTifeDer(tänönis. 3n
(5eöid}ten öer Kitter3eit finöet man öie noröifd^en Jjeiöen

aud} r>errDed}(eIt mit öen [üölid^en, öen ITTo^ren unö Sara=

3enen, öie öurrf} öie Kreu33Üge in öen (5efid]ts!reis öes

flbenölanöes gerüdt maxen.

Diefe Unüarbeit öer (üölid^eren Döüer über öie IDi-

finge (öie nod? ^eute nad^Iebt) ^ängt öamit 3utammen, öafe

öie d?ri|tlid?en Staaten öes frühen ITTittel alters (o gut u)ie

feine Seefd?iffa^rt fannten, jeöenfalls feine f}od?(ee(d}iff'

faf^rt, ein Um(tanö, öer öen IDifingen 3ugleid} it^re glän3enö'

jten (Erfolge ermöglid^t f?at: öie Abtretung öer Hormanöie
nad} roieöer^olter Belagerung r>on Paris, öie (Eroberung

Horö^dnglanös unö öer irifdjen Küftenplä^e. Befanntlid?

plante Karl öer (Brofee öie (Erbauung einer glotte, unö König

Hlfreö Don (Englanö l}at nur öaöurd? öem Doröringen öer

Seinöe (Einl^alt tun fönnen, öafe er Sd^iffe 3tmmern lie^ unö
il^nen öamit auf i^rem eigenen (Element entgegentrat. Die

einjtige Seetüd^tigfeit öer granfen unö Hngelfad}(en mar
öamals oerfallen. XDas 3ur Römer- unö Dölfertoanöerungs-

3eit alle meeranu)o^nenöen (Bermanen be(ef(en l^atten, öas

iDar 3ur I0ifing3eit öas alleinige (Erbe öer Horöleute ge*

tDoröen. Sie toaren öie Steuerleute unö Cotjen (Europas.

Die Kurfe, öie (päter öie Koden öer f^anfe nal?men, roaren

i^nen Dorgefegelt tooröen öon öen IDifingen unö öen nor=

öi(d}en Kaufleuten in i^ren offenen Booten.

Die See(d}iffa^rt in öen nörölid^en lUeeren ^at einen

(efjr alten Stammbaum. Sd^on 3a^r^unöerte oor (E^rijtus

(djeint man quer über öie offene Horöfee Don Sd}ottlanö nadi

Hortoegen gefahren 3U (ein Der (Bried^e Pyt^eas aus UTar-

jeille ^at öen Barbaren öiefe Heije nad?gemad}t: öas oiel-

berufene (I^ule, öas er fanö, ein Zanb, in öem öie Sonne
3u 3ßiten nur 3tDei bis örei Stunöen am Sage unter öem
f}ori3ont blieb, ift oermutlid? Hortoegen. Hls (Eäjar mit öen

Denetern fämpfte, lernte er öie tOiöerftanösfä^igfeit öer

galli(d}en Segel(d?iffe gegen öie Unbilöen öes fltlantifd^en



(D^eans betüunöern. Die Kelten, öie in fo mand}em anöern

öie Dorgänger unö £el?rmeifter öer (Bermanen geroejen finö,

l^aben öiefen tt)oI}l aud? öie Kunft öes Sd^iffsbaus beige^

hxad}t 3eöenfalls ftellen öie germanijd^en Schiffe oon fln-

fang an einen fpe3ifi(cf? noröeuropäijdjen (Typ bat, öer Dont

mittelmeerifd^en (ägyptifd^en, gried?ifd?en) ftar! abroeid^te

Diejer Syp I?at |id? runö 3tDei 3al?rtaufenöe erhalten unö
ijt nod} ^eute in öen Sifd?^T^booten öer germanifd^en Hüften^

beoöÜerung unfdjroer u)ieöer3uer!ennen.

Das Boot öon Hyöam (re[tauriert).

Aus Dr. Sopl^us TITüUer, Horöifd^e flitertumstunöe. Deutfdje flus=^

gäbe Don Dr. ®. £. 3iric3e!. Bö. II. StraPurg, Karl 3- Srübner.

Die lateinijd^en Sd?rift(teller, befonöers Sadtus (©er-

mania K. 44 unö fonft) be|d?reiben öie germanifd^en Boote

als flad} gebaut, porn unö hinten jd^lan! fid) 3ufpi^enö,

bmd} Ruöer beroegt, 30 bis 40 lUann fa(|enö. Die(e Hn=

gaben ftimmen gut überein mit öen (Eigenjd^aften eines

Bootes, öas man bei Hyöam in Sd^Iestoig ausgegraben Ifüi

unö öas l^eute im Kieler TITufeum ftel^t. (Es öürfte ettoa

aus öer 3ßit öer angeljäd}(ifd}en $al?rten nad} Britannien

ftammen. (Es i(t in öer IHitte 3,5 m breit, 24 m lang unö für

28 Ruöer eingerid^tet. H^nlid^e flbmeffungen 3eigt öas VOU

!ing|d}iff oon (5o!(taö in HoriDegen (je^t in Kriftiania).

Bei etroas größerer Breite (5 m, gegen 1,75 m Siefe) führte

es 32 Ruöer unö überöies Htaft unö Segel. Had^ öem Urteil
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Don Sad^oerttänöigen mad?t öiejes $a^t3cug öen alten

Sd}iffsbaumetftern die (E^re. 3n einem fold^en Boot, ge-

baut nad} öem XTtufter öes alten, \}ahen 1892 ein nortoe-

gi(d}er Kapitän unö eine noriDegijd^e ITTannjd^aft roo^l-

behalten öen 03ean öurd^quert, um in Hmerüa öie (Entöeder-

an(prüd}e i^res Stammes neben öen fpanifdjen 3ur (Geltung

3U bringen.

Die alten Sd^iffe roaren Kriegs- unö f}anöels(d}iffe 3u=

gleid). lOie öer Bauer am Zanbe nic^t o^ne feinen Spiefe

ausging, (o nahmen aud} öie Seefahrer i^re tDaffen mit;

öie Sd^ilöe pngte man in einer Rei^e aufeen um öen Boro
l^erum auf. Unö meiftens war öie Hb(id}t, in öer man aus==

fu^r, !riegerifd}er flrt. ITtan (ud^te Beute unö Hu^m, toie

öas öer ^eroijd^en Stufe gemöfe i|t, unö roie es aud} 3U £anöe

(treifenöe Sd^aren Sommer für Sommer taten. (Ein großer

Seil öes Doltes lebte lieber com Kampfe als oon frieölid?er

Arbeit auf öem Hder, öie man nad} dacitus' befanntem

IDort gern öen töeibern unö Kned^ten überliefe. Diefe Ceute

(d^ä^ten öie (Befa^r ^ö^er als öas Beilagen. Der BTut roar

öes ITtannes ^öd^fle Sugenö. (Beöulö unö Sleife famen öa-

gegen nid}t auf, e^er (5efd?idlid}!eit unö Klugheit, oor allem

aber 2reue: öie Sreue bis in öen Soö gegen öen ertoä^lten

^errn unö öen ertoä^lten Kameraöen. Der Hnfül^rer eines

(Trupps oon Seefriegern — meift wax er fürftlid^en (Seblüts

— ^iefe im Horöen Seelönig; (einesgleid^en gab es aber jd^on

3ur Römer3eit. Sold^e See!önige mit i^rem (Befolge madiien

im 1. 3ci^t^unöert öie Küften (Balliens unö Britanniens un=

fidler, Dorgänger öer Sadjfen unö Hormannen, wie) fie

IHommjen rid^tig genannt ^at. Der (Buerillatrieg, öen öieje

Sd^aren führten, 3ie^t (id? ^erab bis in djriftlid^e 3ßtten,

|eit öer Belehrung freilid? mei[t nur nod? geübt gegen ^eiö^

ni|d?e Döller wie (Eft^en unö tDenöen, roeld^e i^rerjeits

öas lUufter öer germanifd^en $einöe gelehrig na^gea^mt
\}ahen unö im 12. 3ci^t^unöert eine (Beifeel öer t^anöina=

Di(d}en Küften getooröen finö. So roar ieöes na^enöe Sd}iff

in öen flugen öer Küftenbetoo^ner ein feinöli^es. Das

Stranöred^t, traft öeffen nod? im 18. 3al?r^unöert in öeutfd^en

(Bemeinöen um einen gefegneten Stranö gebetet touröe, ift

nur öie Ke^rfeite jener unaufbörlid^en Beöro^ungen Dom
lUeere ^er. 3m Caufe öer 3alfr^unöerte ift öas alte See*
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fricgertum ^erunterge!ommen 3U raubritterartigem Un=
roejen. 3n (einer BIüte3eit roar es eine rul?mreid}e 3n(ti'

ftution 5er oberften J03ialen Sd^id^t, oer^errlid^t oon öen

Did?tern unö oerflärt in (Beftalten roie öem Seefönige f}alf

von Rogalanö unö feinen toöesmutigen 3rDÖIf Heden.

Das germani(d}e Seefönigtum mufe als fjintergrunö ge=

bad}i roeröen 3U öen grofeen (Jreignijfen, öie in öen Hnnalen
öer (5e(d?id?te fteben: öer Überfieöelung öer Hngelfad^jen nadi

(Englanö unö öen f}eerestransporten unö Seeroanöerungen

öer n)i!ing3eit. £ange Ratten öie Sad}(en an öen Kanal-

füften geplünöert, e^e ein gan3es Dol! mit IDeibern, Kin=

öem unö Diel? 3U Sd^iffe ging. (Ebenfo l?ebt fpöter öie IDüing-

3eit an. (Segen (Enöe öes 8. 3ci^r^unöerts fingen öie nor-

öifd^en IDüinge an, \\}xe fommerlid^en ga^rten u)eiter roeft-

roärts aus3UÖel?nen, als in öer näd^ft üorangeljenöen 3eit

üblid? getoefen toar. Den Anfang mad}t öie piünöerung
eines Klofters an öer Hüfte Hort^umberlanös. „Uad} unö
nad} erftreden fid? öie 3üge tiefer ins £anb hinein, nad?

größeren Be3ir!en unö öen bisl?er oerfd^onten (Begenöen.

Had) gut einem ITTenfd?enalter finö öie IDüinge fo toeit ge=

fommen, öafe fie in öen fremöen (Begenöen überiDintern.,

oft an befeftigten £agerplä^en an öer HTünöung öer Slüffe,

von voo aus öer IDeg ins f}er3 öes £anöes il^nen offen fte^t.

Uodi ein IUenfd?enalter, unö öie oollftänöige flnfieölung

beginnt; 876 verteilte öas öänifd^e fjeer in Hort^umberlanö
öas £anö, pflügte unö fäte" (0lri!, Horöifd^es (Beiftesleben,.

öeutfd? Don Ranifd?, fjeiöelberg 1908, S. 67f.).

Um öiefelbe 3ßit u)uröe 3slanö entöedt unö befieöelt.

(Segen 800 !amen noru)egifdje IDüinge nad} öen Säröern
unö oertrieben öie öortige feltifd^e Beoöüerung; befanntlid?

toirö nod} ^eute auf öiefer 3nfelgruppe ein noröifd?er

Dialeft gefprod^en. Das grofee Zanb noröroeftlid? öagegen

f(^eint nod? eine 3eitlang unbe!annt geblieben 3U fein. Die

islänöifd?e Überlieferung nennt öie Hamen öreier HTänner,

öie 3slanö betreten l^ahen, als es nod? ööe lag, teilroeife Dom
Sturm öort^in oerf dalagen: Haööoöö, (baxbai unö $lo!i.

Sie fanöen öas Zanb nid^t gut genug 3ur flnfieöelung. (bah

es öod? in öen IDälöern !aum einen Stamm, öer 3um i^aus-

oöer S(^iffsbau taugte. Aber öie Stunöe !am balö, too

£eute genug \xdi fanöen, öenen öie öürftigeren £ebens=
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beöingungen öes „Sd?neelanöes" genügten. Daheim in

Horroegen rid^tete König f}axa\b, genannt f}axa\b Sd^ön-

\)aax, leine (Serodtberrjct^aft auf, unö mand^er, öer bis öa*

^in frei auf feiner S^oIIe ge(effen ^atte, toollte \\d} nid}i

beugen unö 30g öas ärmere, aber !önigIo[e Zanb jenfeits

öes lUeeres öor. So ergofe (id? in öen ^aljxen 870 bis 930

eine 3a^Ireid}e (Sintoanöerung nacf? 3slanö. Die meijten

Koloniften tarnen geraöestoegs aus Horroegen; ntand^e von
öen leltifd^en Hüften, too fie oorübergebenö gekauft Ratten.

Diele grofee J?erren u)aren öarunter, £eute, öie im neuen
£anöe mehrere Quaöratmeilen ottupierten unö an i^ren

3a^Ireid}en Hn^ang perteilten, ITtönner oon fürftlid^em Ge-

blüt unö tro^igem Sinn. Jür mand^en tüuröe 3slanö öer

lOintel, in öem er fic^ oon langen IDüingfal^rten ausruhte,

unö nod? reid^Iid? ein 3ci^tl?unöert lieferte öie 3nfel 3abl'

reid}e junge IlTannfd?aft für triegerifd^e Unternehmungen
in ®ft unö tDeft. (Biwa ebenfo lange behielt aud? öas £eben

in öem jungen greiftaate felbft öas alt^eiönifd^e, l^eroifd^e

(Bepräge. IDir tennen öiefes Z^h^n fe^r genau aus öen

Profaer3ä^Iungen öer 3slänöer, öen Sagas, unfd^ä^baren

!ulturgefd}id?tlid}en Quellen, nad} b^nen öer 3ßitraum etxßa

930 bis 1030 öie Saga3eit Reifet. 3n öie Saga3eit fallen öie

flusbilöung öer altislänöifd^en Derfaffung ,öie Annahme öes

d^riftentums unö öie Dorftöfee öer 3slänöer nad} (Brönlanö

unö flmerüa.

Die Annahme öes d^riftentums, öer „neuen Sitte", toie

man öamals fagte, gefi^a^ öurd? Hllt^ingbefd^lufe, im 3a^re

1000. ds toar ein politifd^er Hit, oorgenommen mit Rüd-
\id}i auf öie (Einigfeit im Zanbe unö auf öen nortoegifi^en

König (blaf Sryggöafon, öer öie Derbreitung öes d^riften-

tums überall im Horöen 3U feiner £ebensaufgabe gemad^t

^atte. (Er ^at aud) öen erften lUiffionar nad} (Brönlanö
gefd^idt.

Sd?on in 3slanös Betieölungs3eit erblidten oerfc^lagene

Sd^iffer öie grönlänöifd^e 0ft!üfte, unö öie Kunöe oon öem
fernen Zanbe ^ielt fid? oon ba an befonöers in öen tDeft=

fjoröen. £anöflü(^tige lUänner fa^en in i^m einen 3u*

fluc^tsort, fidlerer als öie alte f^eimat, too f(^on me^r als

einen 3slänöer öie Blutrache ereilt ^atte. So ^ören toir oon

einem geroiffen Snäbjörn, öer, oor öer Sippe öes erf^la-
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genen (Begners fltel^enö, einen IDinter unter öem grön=

länöijd^en Sd^nee (ein Zehen friftete, bis 3tt)ietrad?t unö 6ie

Ungaftlicf}!eit öes £anöes öie gal^rtgenojfen toieöer fort-

trieben. (5lü(!Iid}er roar Ctxit öer Rote. IDegen blutiger

f}'dnbel geäcf^tet, (tad? er im 3a\}xe 985 oon 3slanös IDe(t'

tüfte in See unö traf, genau rDejtroärts (egelnö, öen Ranö
öes grönlänöifd?en (Eifes beim fogenannten UTittelgletfd^er.

fln (Srönlanös ©ftfeite 3rDif d}en 60° unö 70° nörölid^er

Breite tritt öreimal öas 3nlanöeis bis unmittelbar an öie

Küjte; öie mittlere öiejer (5letfd}er(treden i(t offenbar mit

öem ,HTittelgletfd}er" gemeint^). {}ier ift für menfd^lid^e

IDof^nungen fein pia^. So (egelte (Eri! am dife entlang (üö=

U)ärt5, um Kap Saretoell berum, unö unterfud}te öie tDeft^

füfte. (ir fanö balö beroo^nbares £anö, aber er ru^te nid^t

e^er, als bis alle gjoröe unö 3n|eln roeit norötoärts hinauf

erfunöet unö öie Beöingungen für eine größere Kolonie

gefunöen maren. Denn (Eri! geöad^te jid} nid?t in (Einfam-

feit 3U Dergraben. (Er roollte £anösleute um fid? fe^en unö öer

(Erfte unter il?nen fein. So feierte er naä} ein paar 2^^^^^
nad} 3slanö 3urüd unö erreid^te es, öa^ mehrere ^unöert

Hnjieöler i^m folgten nad} feinem „grünen £anöe;'' fo nannte

er es abjid^tlid?, um 3U loden. Balö entftanöen an (5rön=

lanös IDeftfüfte ^wei Sieölungen mit 3ufammen na^e3U

300 (5el?öften, öie größere ©ftfieölung na\}e öer Süöfpi^e,

öie Heinere IDeftfieöelung um öas heutige (Boöt^aab.

(Eri! felbft roobnte in öer 0ft(ieölung, 3U Steil^alöen (Brat-

ta^liö) am tief einfd^neiöenöen (Erüsfiorö, im heutigen

3uliane^aab=Diftri!t. Hal^e öabei lag fpöter öer Bifd}ofsfi^.

Die Dielen Ruinen unö Speifeüberrefte, öie man an öen

alten lOo^nftätten gefunöen ^at, laffen auf relativen IDo^l-

ftanö öer grönlänöi(d}en Bauern (d^liefeen. 3^te fjaupt-

na^rungs3tDeige roaren Die^3ud)t, 3^90 unö $ifd}fang, ä^m
lid} roie in 3slanö. greilid? mußten (ie oieles öon austoärts

be3ie^en, toofür in ettoas fpäterer 3ßit öuri^ regelmäßigen

S^tffsDerfe^r mit HortDegen geforgt toar. Va^ man in

öiefem fernen tDtntel germanifd^en £ebens aud^ für öen

1) So $ritf?iof Hänfen, öer in öantensroerter IDeifc feine Kennt*
nis öes von i^m [elbft bereiften £anöes in öen Dienft öiefer ^ifto*

rifdjen Streitfrage geftellt \}at Sielte fein IDerf Nord i taakeheimen

(Kriftiania 1911) S. 220.
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Sd?mu(! bes Dajeins Sinn bebielt, 3eigt öer n\d}t qan^ un=

bcöeutenöe grönlänöi(d?e Anteil an öer altnoröifcf^en £ite=

ratur, aud} an öer (Eööaöid?tung. diwa gleid}3eitig mit

3slanö (um 1260) (inö öie grönlänöifcben Kolonien unter

nortDegifrfje f}err(d}af+ gefommen. 3m taufe öes 15. 3ct^t'

^unöerts finö fie untergegangen, öernid^tet öurd? öie por-

öringenöen (Esümos.

Die grofee 3nfel (Srönlanö get?ört geograp^ijd? 3u Hme=
rifa. 3nfofern i(t (Sri! öer Kote öer erfte (Entöerfer flmerüas,

ja me^r als öas: öer er(te — !ü^ne unö 3ä^e — Staaten
grünöer auf amerüanifd^em Boöen. So toeit ^^ahea es öie

germanifd^en flnjieöler auf öem amerüanifd^en geftlanöe

ni^t gebrai^t. Hber toeil öie Stätten, öie (ie betraten, öen

Si^auptä^en öes fpäteren amerüanifd^en £ebens üiel nä^er

liegen, benUn toir öod? bei öer (Entöedung flmerüas öurcb

öie Horöleute in erfter £inie an (ie, nid^t an öie (Brönlänöer.

(Brönlanö ift für uns nur eine Station auf öem IDege Don

3slanö nac^ Kanaöa.

2. Die 3slänöergef(^i(^teit.

Um öie Quellen für öie (Entöedung flmerüas red^t 3U

oerfte^en, mufe man etroas Dom altislänöi(d?en Sd?rifttum

toiffen. Denn öie (Quellen gehören faft ausfd^liefelid? öiefem

Sd^rifttum an. Die oielen falfd^en unö unklaren Dor(tel=

lungen oon unferer Htaterie, öie immer nod? 3U beiöen Sei=

ten öes fltlantif^en 03eans gang unö gäbe (inö, rubren

öa^er, öafe öie Kenntnis öer Quellen(prad?e roenig verbreitet

unö infolgeöe((en ein Urteil über öie quellen!riti(d}en gra-

gen (elb(t öen mei(ten f}i(torüern oon S^^ unmöglid? i(t.

Sür beliebige anöere Probleme öer mittelalterlid?en (5e=

[d}i^te (inö beroä^rte lÜet^oöen ausgebilöet; um Probleme
öer altnoröi(d?en (5e(c^i^te öagegen roogt all3Uoft no^ öer

Hebel öer Ultima d^ule. Diefen Hebel 3U lid?ten, i(t nid}t

immer leidet. 3eöenfalls aber i(t mit Dorurteilen nid^ts ge-

roonnen unö ein Bemühen um toirflid^e Kenntnis öer (lat-

fad?en öas ein3ige, toas frud^ten !ann.

Die Srage, öie im HTittelpun!te (te^t, i(t öie nad} öer

(5laubu)üröig!eit öer altislänöi((^en Sagas. (Es i(t öies 3U'

nädi\i eine iiterar^i(tori(c^e $rage.
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Unter Saga oerfte^t man eine (5efcE?id?te Don beftimm-

tem Stiltypus, toie jold}e von 6en alten ^slänöern naä}

langer münölid^er Überlieferung im 13. unö 14. 3a^r^

^unöert aufge3eid}net tooröen |in6. Die altertümlicf?(te

(Bruppe unter öen Dielen uns überfommenen Sagas (inö öie

3slänöergefd}id?ten, runö örei Du^enö !ür3erer unö

längerer, anonymer Dentmäler, öie öas Zeh^n auf 3slanö

oon öer Befieölung bis um öas 3a^r 1030 3um (5egen(tanö

liahen. Die 3slänöerge|cf?id}ten 3eid?nen (id? aus öurd?

ruhige, realiftifd}e Sd}ilöerung: fie wollen öas n)ir!lid?e

Zehen abbilöen unö ^wax \o, wie es öem Hugen= unö ©^ren-

3eugen Ud? öarftellt. Darum öermeiöen (ie es ftreng, in öas

3nnere öer IHenfcben ^inein3uleucl}ten, toie öas öer mo-

öerne ^t^äl}lex fo gerne tut; fie tennen feine (5efü^lsmale==

rei unö feine (5eöanfen3erglieöerung; (elb|t öie Betoeg-

grünöe öer f^anöelnöen lajjen (ie meift nur erraten. Sie

oermeiöen ebenjo alles p^antafti(d}e; roas (ie an IDunöer-

barem bringen, bleibt in öen (bxen^en öes polfstümlid^en

Aberglaubens (prop^eti(d?e Sräume unö öergleid^en); öer

(Einörucf, öa^ öer ^x^äl}lex übertreibe, fommt faum auf.

Der (Sr3ä^ler ge^t nie aus (id? heraus; er prei(t roeöer, nod?

oerurteilt er; öagegen berid^tet er über öas Urteil öer £eute;

er gibt (id? als parteilo(er Berid}ter(tatter. tDo er nid?t

fid)er i(t, ob (id? eine Sad^e roirflid? (o 3ugetragen l}at, wie ex

er3ä^lt, öa (agt er es unö oerrDei(t gern auf tDiöerjpred^enöe

Berid}te. 3m gan3en er(d?eint er als Dortrefflid? unter-

rid^tet. (Er ^at un3ä^lige per(onen unö ®rt(d}aften im (Be-

öäd}tnis, fennt lange Stammbäume unö enttoidelt oft öie

Huftritte unö hieben bis ins ein3elne, (o öafe toir alles,

aud? öie (5e(id?ts3üge unö Kleiöerfarben, in tagheller Be-

leud}tung üor uns 3U (e^en, öen Tonfall öer VOoxie 3U ^ören

glauben.

Das gän3e (Bepräge öer 3slänöerge(d}id}te i(t öerart,

öafe roir uns oon i^rer tDa^r^eitsliebe unmittelbar über-

3eugen la((en. Sie i(t Der(d?ieöen t»on allem (on(tigen mittel-

alterlid?en Sd^rifttum, Don öen fabelhaften £}elöenromanen

öer Kelten, oon öen fran3Ö(i(d}en (I^an(ons öe ge(te mit

i^ren Rie(en unö Pygmäen, Don öen Hitterepen, öie über=

all unö nirgenös (pielen, üon öen ru((i(d}en Bylinen mit

i^ren Haturbilöern, aud} oon öem ^ymnifd? beroegten ger-
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manifc^en fjelöenlieö. Hlle öiefe unö öte meiften anbeten

mittelalterlid?en Proöufte führen uns me^r oöer ntinöer

entfd}teöen in eine erträumte tDelt, oor eine üinftlid^e Bü^ne.

Die 3slänöerge[d}id?te hingegen bleibt 3U flaute in 3slanö

unö reöet nüd^tern, beöäd^tig wie ein noröifd^er Bauer.

Sie erinnert beinahe me^r an eine d^roni! — etwa (5regor

Don Sours oöer groiffart — als an Üntertjaltungsliteratur.

Diefe Sagas (pielten in öenfelben (Begenöen, in bemn
?ie Dorgetragen touröen. Sie ^anöelten oon £eufen, öeren

Had?!ommen jeöer !annte. Dies 3ufammen mit it^rem

!riti(d?en tt)ir!Iid}!eitsfinn maci}t es begreiflid?, öafe öie 3s=

länöer öes IHittelalters öen Sagas aufs lOort geglaubt

^aben. Die (5e(d?id?ten 00m Sfalöen (Egil unö oom
tDeifen Hjal, t)om ftarlen (Brettir, oon öen £euten
aus öem £ad)stal unö Dom f}od}lanös!ampf erhoben

i^nen nid}t blofe öas (5emüt unö !ür3ten i^nen angenel^m

öie langen Hbenöe, fie roaren i^nen 3ugleid} öie Urfunöen

öer eigenen Dor3eit, in öenen man flufflärung fud?te für

öas (5an3e unö befonöers für öas (Einzelne.

Hls feit öem 3U)ölften 3a^r^unöert ein jüngerer (Befd^macf

auffam, öer öem Sabel^aften unö IDunöerbaren auf aus=

länöifd^en Sd^auplä^en nad^ging, öa prägte man öen Hus-

örucf „Cügengefd^id^ten" für eine (Battung, öie im (5egen=

fa^ 3U öen 3slänöerge|d}id}ten ni^t bei öer beglaubigten

^iftorie blieb.

3n neuerer 3eit i|t öiefe IDertung etn)as einge(d?rän!t

tooröen. 3unäd?|t gab öas Hbergläubifd^e Hnfto^. Sd^on in

öen aufgegärten ö^agen öes Snorri Sturlufon (13. 3o^t'

^unöert) ^atte mand^er öaran ge3U)eifelt, ob ein böfes Weih

fid? in eine Sd?u)albe oerroanöeln !önne unö öurd? näd^t*

lid^es 3n)itfd?ern am $enfter öie ITTufee eines Did^ters ftören.

Dergleid^en Sfrupel traten im 18. unö 19. 3ci^t^unöert per-

(tärft auf. Irtan rouröe öarüber einig: töas nadi öen unoer-

brü(^lid?en (Befe^en öer Dernunft nid?t gefd^e^en fein

tönm, öas (ei nid^t ge(d?e^en, es müjfe aus öer (5efd}id?te

geftrid?en meröen. Sagas, öie (e^r Diel öerartigen Stoff

brai^ten, verfielen öem ®öium öer lln3ui)erlänigteit, rüdten

Don öen „guten" Sagas ein Stüd ah, nad} öen lügen*'

gefd)id?ten hinüber.

$erner bemerfte man ^ie unö öa tDiöerfprüd?e. (^in unö
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öasfelbe (Ereignis roirb in üerfd^ieöenen Quellen an oer*

(d^ieöene perfonen ge!nüpft oöer (on(t in oerjd^ieöenen 3u*

fammenl^ang gebrad?t. Befonöers l?äufig ift öer Sali, öafe öie

eingelegten Strophen !ünftlicl?er Bauart, öie von öen per-

Jonen improoijierenö ge(prod}en werben, öeutlid? eine Si-

tuation im fluge l?aben, oon öer öie (Er3ä^lung (eiber nid^ts

toeife. Die (Jr3ä^lung l?at alfo oergejten unö falfd? ergän3t

oöer falfd} fombiniert.

Ums 3a^r 1100 lebten in 3slanö 3U)ei geleierte Jjiftorüer,

flri unö Sämunö, beiöe geijtlid? gebilöet, lateinfunöig

unö e^rlid? befliffen, öie Satjad^en öer norroegifd^^islänöi*

fd?en (5efd}id}te unö il?re 3eitfolge (eit öem 9. 3at?rl?unöert

fe(t3ujtellen. £eiöer beji^en toir oon öen IDerten öiefer

lUänner XDeniges im Original: ein3ig öas !leine „3s'
länöerbüd)lein " Don flri, eine !nappe £anöesgefc^id?te

aus öen 1130 er 3ci^ten. Diefes 3slänöerbüd}lein ift öer

(Brunöpfeiler unferer Kenntnis. Hid?t nur öie (tar! bejd^nit'

temn Satfad^en, öie es gibt, finö u)id)tig, (onöern ebenfo

öie Hed^enfd^aft, öie öer Derfaffer ablegt oon (einem !riti=

\(i}en Derfa^ren. dx l^ielt (id? an öie 3UDerlä((ig(ten (5e^

roä^rsmänner unö unter(ud]te öeren Quellen unö i^re

(5laubu)üröig!eit. IDo er !onnte, (teilte er mehrere 3eug'

ni((e nebeneinanöer, öie (id? gegen(eitig befräftigten. Der

d^aratter unö öie £ebens(tellung (einer 3ßugen mufete i^m

bürgen für i^re flus(agen, eine Bürg(d}aft, öie toir nod?

^eute allen (Bruno ):iahen, gelten 3U la((en. 1067 geboren,

toar flri in öer £age, mit lUännern oon gutem (Seöäd^tnis

3U (pred^en, öie (ireigni((e um 1010 mit Der(tänönis er^

lebt unö oon i^ren Dätern oerläfelid^e Kunöe überlommen
l^atten aus l?eiöni(d}er 3eit (oor 1000). Als ein Bei(piel für

mehrere (ei angeführt, roie er (eine Angaben über öie Be-

(ieölung (Brönlanös belegt: „So l?at meinem ©l?eim Sl?or!el,

(Bellirs So^ne, in (Brönlanö ein IKann er3ä^lt, öer (elb(t

(£ri! öen Roten öort^in begleitet ^atte."

flris (5e(d}id?t(d}reibung ^at in öer $olge3eit (tar!en

(Einfluß ausgeübt. 3a^lreid?e Stellen in jüngeren IDerfen

ge^en me^r oöer toeniger trörtlid? auf flris oerlorenes fjaupt-

roert öas „ 3slänöerbud} ", 3urüd. Seine unö Sämunös
d^ronologie touröe 3um (Bemeingut öer (£r3ä^ler unö

Sd}rift(teller. 3u)ei toid^tige flrbeiten öes 13. 3a^r^unöerts
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fufeen großenteils auf öie(en beiöen halinhx^6}enb^n Dor-

gängern, 3umal auf Hri: bas £anöne^merbud}, eine um*
fänglid^e per(onalge(d}id}tlid}e Darftellung Don 3slanös ge-

tarnter Befieöelung, unö Snorris Heimskringla (ö. i.

„lOeltfreis"), öie llaffifd^e (5efcf}id}te öer nortcegifd^en Kö-
nige bis gegen 1200. Die f)eims!ringla als farbige, öra=

matifd} beroegte Sd}ilöerung Don (aga^after gülle fte^t öem
!napp fonftatierenöen flri felbftänöiger- gegenüber als öas

lanöne^merbud}, öas 3untal in [einer älteften erfd}liefe*

baren (Beftalt flris (Beift atmet.

lUit öem (5e(agten ift angeöeutet, ba% bas ^slänöer-

büd^Iein unö öas £anöne^merbud} leine Sagas (inö. Diefe

Büdner (inö (Er3eugni(fe öer Sd^reibftube, gelehrte tOerte;

i^r flugenmer! ift auf nadte Satfacf?en, Hamen, 3a^reS'

3a^Ien unö auf allgemeine £anöesangelegenl?eiten gerid}-

Ut. Die ed}ie 3slänöergefcl)id}te öagegen (tammt aus öem
münölid}en Dortrag; oolfstümlid? in il^rem U)e(en, in-

tereffiert (ie (id? 3tDar aud? in ^o^em (5raöe für (tofflid^e

(Ein3ell}eiten, jeöod? nur ausna^msroeife für allgemeine fln*

gelegen^eiten (rt)ie öie (Einführung öes d^riftentums) ; i^r

cigentlid^er (Begenftanö finö prioate fjänöel, menfd^lid^e

Konflüte balö gröberer, balö feinerer Art; fie ^at f?elö en
,

ITtenfd^cn mit d^arafteriftifd^en £ebensäußerungen unö in*

tereffanten, (el?r oft tragifd^en Sd^idfalen, mä^renö jene

rOerfe öes Sd?reibro^rs immer 3unäd}ft (ad^lid? beteiligt finö.

Sd}on öie Sitel finö be3eid?nenö. Die allermeiften 3slänöer*

gefd}id}ten Reißen nad} lUännern oöer, feltener, nad} $a=

milien („Die (5efd}id?te oom fjauöegen (Blum"). Dem fte^en

Überfd^riften gegenüber u)ie „Das Bud? üon öen tanb^

ne^mungen", „Die (5efd?id}te oom dl^riftentum", oöer in

Hris 3slänöerbüd?lein „Don 3slanös Befieöelung", „Don öer

(iinrid}tung öes Hllt^ings", „Dom Kalenöer", „Don öer

(Einteilung öes £anöes in Diertel", „Don öer Befieöelung

(Brönlanös", „tOie öas d^riftentum ins £anö !am".

Do^ öarf öer (Begenfa^ nid?t fo oerftanöen roeröen, als

lönnte oon einer fd^arfen (brenne öie Reöe fein. Dielme^r

^anöelt es fid? nur um 3U)ei pole. Die meiften Dentmäler

liegen irgenötoo 3tDifd}en öiefen polen. Hud? öie gelehrten

Si^riftft eller, toie Hri, be3ogen i^r tDtffen aus münölic^er

Überlieferung. 3^re Dorgänger, öie „ge[(^id}ts!unöigen
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lUänner" (frodir menn), öie nod? nid^t fcf^rieben, roaren ge=

mife mand^md 3ugle{d} „(5efci?td?tener3ä^Ier" (sagnamenn).

Umgefe^rt roar öer fritifd^e Satfad^enfinn nid^t auf öie

namentUd} befannten $orfd}er unö Büd^erfdjreiber be=

(d^rönft. Hud? er toar in feinem Kern oolfstümlid}, fo gut

U)ie 6ie öramatijd? geftdtenöe (Er3ä{?Ier!un(t. Dielleid}t \ai

aud? mand}er (5efd}id}tener3ä{?Ier oon flri unö feinesgleid^en

gelernt. Die Bemül^ungen öer nationden i}iftori!er roie flri

erfd^einen ds eine Art Sauerteig, öer öie £iteratur öer 3$-

Iänöergejd?id}ten öurd^fäuert ^lai, alleröings in |el?r un*

gleid?em ITtafee. (5eu)i(|e (5efd}id}ten, namentlid? toId?e, öie

in abgelegenen ©egenöen 3U fjaufe (inö, entbehren öiefen

Sauerteig fo gut toie gan3.

lange 3eit ^at man fid? über öiefe Der^dtniffe getäufi^t;

öer allmä^Iid^e Übergang öer einen ftiliftifd^en 3one in öie

anöere üer^üllte öie (Iatfad?e, öafe es öerfd^ieöene 3onen
unö entgegengefe^te pole in öiefer literatur gibt. So
toeit nid}t ^iftorifd^e Unmöglid}!eiten oöer tDiöerfprüd^e

gegen flri augenfdlig ^eroortraten, be^anöelte man gern

alle Sagaoerfaffer als flris unö Snorris braoe Sd^üler. Das
(5an3e roar unö blieb „(5efd}id}tfd}reibung''. fluf (Bruno

öiefer (Befd^id^tfd^reibung ftellt man nod? im 20. 3a^t'

^unöert öie Dorgänge im alten 3slanö ebenfo öar, n)ie ettoa

öen Peloponnefifd^en Krieg auf (Srunö öes (IljufLjöiöes; ^ie

unö öa an (Jin3el^eiten ein bisd^en beljutfame Kritü, im
Kotfall Don 3tDei toiöerfpred^enöen Quellen öie eine !ur3er^

\ici\ib geopfert, im gan3en guter (Blaube.

flufeer^alb 3slanös regten fid? immer n)ieöer 3toeifel aw.

öer Bered^tigung eines fold^en Derfaljrens, 3tDeifel oon
£aien, oon {}iftori!ern, üon !ritifd}en pi^ilologen, enölid? Don

Oterar^iftorüern, öie fanöen, über Samiliengefd}id?te unö
Red}tsgefd}i(^te fei öie £iteraturgefd}id]te 3U !ur3 getommen.
„Die 3slänöergefd}id?ten finö ein Hlittelöing 3rDifd?en d^ro-

ni! unö Homan, mit einem fjaud? t)om (Seifte öer ed^ten

f}elöenöid}tung in fid?", fagt öer Däne IDalöemar Deöel;

„öie Sraöition ^at Htenfd^en unö Begebenl^eiten tijpifiert,

unö normalifiert, abftra!te unö allgemeine Derpltniffe

öid}terifd? r»eranfd}aulid}t, alle Dorgänge nad? öen goröe^

rungen öer p^antafie unö öes (Befü^ls oeröid^tet, 3ugefpi^t,

oerftärft unö fie tünftlic^ 3U (Einheiten 3ufammen!omponiert".
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Üiefes Urteil fei ^ier angeführt, roeil es !ur3 unö gut 6as

Richtige fagt. (Es ge^t nid^t an, jeöen unfontrollierbaren

Berid?t einer 3slänöerge|(^id}te o^ne toeiteres für Der=

bürgte tDa^r^eit 3U nefjmen. Hnöererfeits !ann man aber

audi, will man öiefer Literatur geredet toeröen, öie ge(d?id}t'

lid^e (Brunölage ntd?t ignorieren. Die Sad^e liegt für öen

£}iftori!er günstiger als bei öen Überlieferungen aus öer 3ßit

Dor 3slanös Befieöelung. Dieje finö Sage. 3^ren Sat-

fad}en!ern ermitteln 3U toollen, ift etroa (0 aus(ic^tslos, toie

toenn — nad} einem treffenöen lOort Don Soenö (Brunötoig

— jemanö oerfud^te, einen Sd?metterling in eine Raupe
3urüd3Ut)errDanöeln öurd? Abreißen öer glügel. Die Saga
öagegen ift fo3ufagen ein Sd^metterling, öer erft ^alb fertig

ift. „Die Beqehenl}dten liegen 3eitlid} unö räumlid} 3U

na^e; fie finö 3U frü^ nad^geprüft tooröen, als öaß öie poefie

freies Spiel l^ah^n tonnte" (Deöel). (Es ift eben aufeer

Did^tung aud? d^roni! öor^anöen. Die Hufgabe entfte^t,

öie (I^roni!'(Elemente aus öer Dtd^tung aus3ufd}eiöen.

Diefe Hufgabe eyatt 3U löfen, ift natürlid? unmöglich.

IDir l}ahen es nid?t ettpa mit einem grofeen Knäuel 3U tun,

bei öem es nur öas (Enöe öes gaöens 3U finöen gilt, um öas

(ban^e fidler 3U entroirren. ^in fold?es Saöenenöe, einen

Sd^lüffel, gibt es ^ier fo toenig toie bei irgenö einer anöeren

l^iftorifd^en ö er literarifd}en Srage. tOir l}ahen üielme^r eine

unenölid} !ompli3ierte HTofaüplatte 3U unterfud^en. Die

Steind^en bilöen fd^öne $iguren. löeld^e unö roie oiele von

i^nen ftammen aus einem 3erftörten Pflafter, öas in öen*

felben $arben, aber toeit regellofer 3ufammengefe^t roar?

(Es ift !lar: je fd^öner unö l?armonifd?er eine £inie oerläuft,

umfo toeniger roirö fie urfprünglid? fein — als (banges; aber

unfd^einbare Pflafterfteine genug tonnen 3U i^rem Hufbau
oerroenöet fein. Unö anöererfeits: VOo toir öie fd}öne gorm-
gebung cermiffen, öa mag öas urfprünglid?e Pflafter öurd}*

bliden; es !ann aber too^l aud? einmal ein ungefd^idterer

Künftler am U)er!e geroefen fein. Sid^ere (Entfd^eiöung ift

in fold?en $ällen unmöglich.

Die tultur gefd?id?tu d}e Husbeute leiöet nur roenig unter

öer Unfid^er^eit öer (Brunölage. VOol}l aber leiöet öas

Ijiftorifd^e im engeren Sinne, öie geftftellung unö Datierung

ein3elner (Ereigniffe.
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(5Iüc!Itd}ertDei(e liegen öie Dinge fo, öafe öer Sd^aben

im großen (5an3en nur für öie islänöi(d}en £o!aIl?i(tori!er

empfinölic^ ift. tDas über öie (Begenö unö öie Samilie

^inausgreift, ^at in öer Regel fo 3a^lreid}e Stufen aud? in

öer gelehrten £iteratur (flri, öie islänöifd^en Hnnden), öafe

nennensroerte £üden für öie allgemeine £anöesge(d?id}te

nid?t entftel^en.

Dorgänge aufeer^db 3slanös toeröen (elten berührt.

Der ein3ige von digemeinem 3ntere?te, für öen toir faft aus*

[d^Iiefelicf? auf islänöifcf^e Quellen angen)ie(en [inö, i(t öie

Befieöelung ((Brönlanös unö) Hmerüas.
Doran [ei fe(tge(tellt: öie Satfad^e, öafe öieHoröIeute öas

$e(tlanö von flmerüa entöedt, lange Streden feiner Oft-

füfte bereift unö an einigen Stellen fid} längere 3^it auf-

gehalten, öie begonnene Hnfieöelung aber balö toieöer öer-

laffen i^ahen, öiefe ^at\ad}e tann von feinem (Jinfid}tigen

be3U)eifelt toeröen. Ungetoife^eit lann nur auffommen in

betreff öer genaueren £o!aIifierung unö mand^er (iin^eU

Reiten. IDie roeit unfer IDiffen in jeöem $alle reid?t, foll

im Hnfd?Iu^ an öie Quellen beleud^tet u)eröen. (Einftroeilen

folge ^ier öas Hötige über öie f^auptquellen felbft, i^re Art,

£}erfunft unö (Entftef?ungs3eit.

(Es ^anöelt fid? öa um 3U)ei Denfmder, öeren CEitel roir

überfe^en „Die (5efd?id}te Don (Sri! öem Roten" unö „Die

(£r3ä^lung oon öen (Brönlänöern".

Die „ (5efd}id?te oon (Sri! öem Roten " ift in 3rDei

I}anöfd}riften überliefert. Die dtere ift ein befannter

Sammeüoöey, öas „Bud? öes f}auV'. f^err f}aul (Erlenösfon

toar öer oberfte föniglid^e Beamte 3slanös am Hnfang öes

14. 3ci^t^unöerts. Seine grofee Kompilation, öie u. a. aud?

öen umfänglid?ften Seyt öes £anöne^merbud}es ent^dt,

fdlt in öen 3ßitraum 1310—20. Um 1310 muJ3 öemnad?
öie (5efd}id}te oon (Eri! oorgelegen ^aben. Die obere 3ßit=

gren3e gewinnen toir aus öer (5efd?id}te felbft: an i^rem
Sd?Iu^ roeröen öie Had^fommen öes in Hmeriia geborenen
Snorri angegeben bis ^erab auf „Bifd}of Branö I.". Dies

fe^t Belanntfd^aft mit öem 3meiten Bifd}of Branö ooraus,

öer 1263—64 fein Hmt beüeiöet f?at. 3n)ifd}en 1263

unö 1310 mufe alfo öie (Entfte^ung öer (5efd}id?te gefegt

roeröen. Hud? anöere 3slönöergef^i(^ten liahen fi(^er um öas
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(Enöe öes 13.3a^r^unöerts i^rc Huf3etd}nung gcfunöen, öar*

unter einige öer oollenöettten, öie öie Blüte öer Sagafunft öar=

{teilen ((5efd?id?te oom roeifen Hjd unö oom (tar!en (Brettir).

Die f}auptper(on i(t nid^t (Erü, fonöern feine Sd}rDieger=

totster (Buöriö, öie Sod^ter eines Bauern, öer von öer Siiö-

[eite öer langgeftredten Si^neebergbalbinjel — 3rDifd}en öen

beiöen großen gjoröen öer islänöifd?en lDeft!ü(te — nad?

©rönlanö ausgetoanöert tpar. (5uöriös 3n)eiter ITtann toar

öer Anführer öer großen grönlönöitd^en (Ejpeöition nad?

flmerÜa. Sie begleitete i^n öort^in unö fpöter 3urüd nad?

3slanö, tDO beiöe fid? auf öem (Eberefd^en-Kap (Reynisnes),

untoeit öer Horölütte, anfieöelten. Dur^ öie (Befd^idjte ge^t

ein [id?tbares Beftreben, ©uöriö unö i^re gamilie intereffant

3U mad^en, jie menfd^Iid? unö to3ial 3U ):l^h^n•, öer (Brofe^

Dater, öer nad? anöerer Überlieferung von unfreier (5e=

burt getDefen toar, toirö von öiefem Hlafel befreit; fein

So^n toeift einen reid^en $reier um (Buöriö ah, toeil er

Kne^tsblut in feinen Höern \icii. Man merft öen Kultus

öer H^n^errin. Auf öem (Eberefd^entap befanö fid? feit 1295

ein HonnenÜofter. Die erfte äbtiffin ftammte in geraöer £inie

von (Buöriö ah, ebenfo f^err f}au!. T)ana^ ift 3U oermuten,

öafe fianl öie Dorlage feiner Hbfdjrift nid}t geraöe von tDeit-

^er be3ogen \iai. 3m Kreife öer Honnen von Heynisnes

mag öie fogenannte (5efd}id?te Don (Eri! oerfafet fein. (5eift=

Ii(^e$ 3ntereffe tritt l^ier ftärter ^erpor als öurd}fd?nittlid} in

öen 3slänöergefd?id}ten; (Buöriö erfd?eint in einem intimen

Der^öltnis 3um neuen (Glauben. Der Derfaffer (oöer öie

Derfafferin) benu^te minöeftens eine fd^riftlid^e Quelle (öas

£anöne]^merbud?) ausgiebig neben münölid?en (Er3ä^Iungen.

(Er toeife genau Befd^eiö in (Buöriös 3ugenö^eimat auf öer

Sd^neeberg^albinfel, ^ai alfo minöeftens aud? t)on öort^er

genaue (Erfunöigungen einge3ogen, toenn er nid?t etma

felbft t)on öort ftammte.

Da3U ftimmt öer Stil. (BetDiffe S3enen \iahtn öie ettoas

äufeerlic^e Hrt, roeld^e öie üermutlid? jüngften Beftanöteile

öer 3slänöerfagas, öie Dorgefd}id}ten unö fluslanösreifen,

!enn3eid}net; öer Dialog, öas !Iaffifd?fte Kunftmittel öer

alten (£r3ä^Ier, roirö fd?abIonen^aft ge^anö^abt, unö öie

plafttfd?e (I^ara!ter3eid?nung fe^It. Der glufe unö öie Sülle

öer Darftellung, öie funftoolle Hnorönung (Steigerung) öer
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S3enen, öic toir aus öen he\ien Sagas !ennen, oermilten

tDir l?ter fa[t öurd^toeg. Das Clragifd^e Hingt nur einmal (am

(Jnöe) epi(oöi(cf} an.

Die äft^etifd^en ITIängel geben ein günftiges Dorurteil

für öie (5efd}id}tsqueIIe. Durd^greifenöere Umöid?tung fd^eint

nid}t (tattgefunöen 3U ^aben, nur I?ie unö 6a be(d}eiöene

flusfcf^müdung. ITTan t?at öen (Einörucf: öer Derfa(fer be=

arbeitete Ro^ftoff, (£in3eItDif|en, öas i^m in größeren unö

Heineren Stüden, aber !aum als 3ulammen^ang 3uge=

!ommen toar. Diefer Ro^jtoff !ann natürlicf} mit melen 3rr'

tümern behaftet getoefen fein. Der Derfaffer ^at jeöenfaHs

feinen (BetDÖ^rsmönnern geglaubt; aud} für öie (Er^ö^ung

öer gamilie öer (Buöriö ^atte er fidler traöitionelle Unter=

lagen; einmal ftellt er feft, öafe über einen Pun!t Der==

fd^'ieöenes überliefert fei. Die (5efd}id}te geprt fid^tlid? 3U

öenjenigen, öie öem ^iftorifd^en pol (flri) nä^er liegen als

öem poetifd?en.

(Ettoas anöers Der^ält es fid? mit öer 3tDeiten oben ge-

nannten Quelle, öer (£r3ä^lung Don öen (Brönlänöern.

Sie liegt nur in einer fjanöfd^rift oor, öem umfänglid?en

Sammelbud^e oon glat^ey (ö.i. „Slad^^nfel"), öas gegen (Enöe

öes 14. 3ö^t^unöerts 3ufammengefd}rieben touröe. VOh
fennen öen Sd^reiber öer betreffenöen Partie unö roiffen,

öafe er 1383 Ratsmann in öemfelben Klofter Reynisnes ge-

roefen ift, öas 3U (Suöriö unö i^ren Had}!ommen Be3ie=

jungen ^atte. 3n öer Klofterbibliotl^e! mag er feine Dor-

läge gefunöen Ifahen. Hm Sd)lufe beruft fid? öie (Jr3ä^lung

auf (Buöriös 3rDeiten IHann, öen fie nad? Hmerüa begleitet

l^atte, S^orfinn Karlsefni: er liahe am ausfü^rlid}ften

Don allen öiefen Begebenheiten er3ä^lt. 3nöeffen tDeid}t öie

(Er3ä^lung in^altli^ 3iemlidj ftar! ah oon öer (5ef^id}te

(Erüs öes Roten. Sie toeife einerfeits me^r, anöererfeits

roeniger; Dor allem erf^einen öiefelben (Ereigniffe in gan3

anöerer flnorönung unö Derfnüpfung. Dafe n\6:}t alles, roas

!?ier geboten mirö, auf S^orfinn Karlsefni 3urüdge^en

!ann, ift !lar. (Es finöen fid} fad}lid?e Unmöglic^feiten unö

Hnad^ronismen, öie 3eigen, öafe toir es mit entftellten

Überlieferungen 3U tun \}ahen. Der 3ufammen^ang ift ^ier

unö öa unbefrieöigenö; anöerstoo fielet er tünftlid? 3ured}t=

gemad^t aus. Va öie ein3ige f^anöfd^rift fo jung ift, öürfen
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toir fd^Iiefeen, öafe öie oorliegenöe Soffung öer (£r3ä^lung nid^t

oor öer Hlitte bes 14. 3ci^t^unöerts entttanö, alfo 3U einer

3eit, in öer öer IDirflid^feitsjinn unö überhaupt öas Stil*

gefü^l öer !Ia|fifd?en 3slänöergetd?i(i?ten überall im Sd^toin-

öen begriffen voax.

IDenn [omit öie (Er3ä^Iung t)on öen (Brönlänöern öem
(Blauben von oorn^erein toeit größere f}inöerni[(e ftellt als

öie (5efd}icf}te üon (Erü, (0 öürfen toir öarum i^ren möglid^en

Quellentoert öod? nid?t unterfd^ä^en. 3tt)ifd}en beiöen Be-

rieten befielt öas bemerfenstoerte Der^ältnis, öafe (ie bei

öeutlid^er Übereinttimmung in öen großen 3ügen im (Ein-

3elnen roeit auseinanöerge^en. Benu^ung öes älteren Be=

rid?ts öurd? öen jüngeren ift öanad? ausge|d?lo((en. Diel-

me^r l^ahen töir getrennte (Enttoicflungen einer unö öer-

felben Überlieferung oor uns. Die eine ift runö 300, öie

anöere 350—370 3a^re nad} öen (Jreignif(en feftgelegt

u)oröen. (Es u)äre f^öd^ft auffallenö, toenn öiefe (Ereigniffe

örei 3a^r^unöerte lang unöer!ür3t unö unoerfäl(d}t im (5e=

öäd^tnis fortgelebt Ratten, um bann in 3rDei !ur3en IHen-

fd?enaltern aufs (tär(te 3U Derbla((en unö öurd?einanöer 3U

geraten. IHag öas 14. 3a^r^unöert oieles oerfd^ulöet ^aben,

öas 13., 12., 11. fönnen nid}t gan3 unfd^ulöig geblieben fein.

Hlit anöeren tDorten: auc^ öie ©efd}id?te von (Eri! ift mit

üorfid^t 3U be^anöeln. IDo fie öer jüngeren Quelle tDiöer-

fprid}t, öa finö neben öer lUöglid^feit, öafe öer ältere Berid}t

toa^r, öer jüngere entftellt ift, 3n)ei roeitere ITTöglid?!eiten

3U berüdfid?tigen: öer $all lann eimal ausna^msroeife um=
gefe^rt liegen, oöer beiöe irren, öie IDa^r^eit fpiegelt fid?

auf beiöen Seiten in oerfd^ieöenen Dejierfpiegeln. IDo ein

ein3elner 3ug auf heiben Seiten ^anögreiflid? iöentifd? toie*

öerle^rt, — aud? öas fommt nämlid? cor — , öa ift dm
^o^e U)a^rfd}einlid?!eit feiner (Ed^t^eit oor^anöen. Denn
toir l^aben, toie gefagt, 3rDei felbftänöige 3eugen öor uns.

3n u)eld}er (Begenö öie Überlieferung öer (Brönlänöer-

er3ä^lung 3U f^aufe fein mag, ift alleröings fd^toer 3U fagen.

Dielleid?t im Horölanöe. Der Derfaffer öer (5efd}id}te Don

(Eri! brandet fie, aud? wenn er im Horölanöe felbft arbeitete,

natürli(^ nid^t gelaunt 3U Ifahen; voix fa^en, öa^ er fic^ an

U)eftlänöifd?e Überlieferung unö an fd^riftlid^e Had^ric^ten

gehalten ^at.
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Die (5e(cf}id}te Don dxit oerbient von uns in öen IHittel-

punft geftellt 3U roeröen als öie ältere — bef(ere — öer bei-

öen fjauptquellen, 3ugleid} als öiejenige, öie öas ein^eitlid}(te

unö flarfte Bilö gibt. Die (5rönlänöergefd}id}te tommt öa-

neben nur 3um IDort, roo fie als Be(tätigung oöer drgän-

3ung bead^tensroert fc^eint. Doran ge^en öie !ur3en älte-

ren 3ßugniffe hex flöam Don Bremen, Hri, Snorri Stur=

lufon.

n)er öie ^ier aus3ugstDeife mitgeteilten Denfmäler volU

(tänöig 3U Ie[en toünfd^t, fei öarauf ^ingetoiefen, öafe öie

Sammlung „2^ule, HItnoröi[d}e Did^tung unö Profa", öie

bei (Eugen Dieöerid^s in 3^na 3U er[d}einen angefangen \}at,

unDer!ür3te 3ui)erläffige Deröeutfd^ungen aller unserer Stüde

bringt.
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Die Quellen,

I. H6am von Bremen,

Domfc^olafter öes (Ir3bifd?ofs flödbert, oerfafete halb nad}

1072 eine „(5e(cf}td}te öer £}amburgi(d?en Kird^e". Den mex-

ten Seil öie[es tüedes bilöet eine „Befd^reibung öer 3n|eln

öes Horöens" (Descriptio insularum aquilonis). Diefe er(te

(Beograp^te unö (Ethnographie Horöeuropas feit öer Römer=
3eit, eine gunögrube öes IDiffens für alle folgenöen 3ci^t=

i^unöerte, beruht auf (£r!unöigungen, öie ^bam hd einem

längeren Hufent^alt in Dänemar! ca. 1070 perfönlid? ein=

ge3ogen ^at. Sein fjauptgetoä^rsmann toar öer Dänen-
fönig Soen (Eftriöfon, öer „öie gan3e (5e|d?id}te öer Baihaxtn

in feinem (5eöäd}tniffe bema^rte roie in einem gefcf^riebenen

Bud^e".

Don Kapitel 34 an \\i öie Keöe oon öen norroegifd^en

unfein „®r!aöen, Bernfteininfeln (Electrides), Thyle (ö. i.

3slanö), (Brönlanö, f^elgelanö". Htan ertennt fd}on an bie-

get fluf3ä^Iung, tpie fd?led?t König Soen unö fein (5aft über

öiefe fernen (Begenöen unterrid^tet roaren. Die (Entfernung

Don Horujegen nad} (Brönlanö gibt Höam als fünf oöer

fieben Segeltage an, „ebenfo roeit u)ie nad? 3slanö''; öer

erfte Seil öiefer Hngabe ift Kombination, öagegen beftätigen

öie KursDorfd?riften im islänöifd?en £anöne^merbud?, öafe

man oon Hortoegen nad} öer Süöoftfpi^e 3slanös tatfä(^=

lic^ fieben Segeltage red^nete. (Ein IDa^r^eitstern eingefüllt

in fubjeftioe 3utaten — öas ift be3eid?nenö für unfern

Sd^riftfteller.

Had^öem er öas IDunöer öer langen Polarnäd^te unö
'tage mit naioem (5eIe^rtenftol3 befd^rieben unö öurd} öes

Dänenfönigs 3ßugnis beträftigt l^ai, fä^rt er fort:

c. 38. Außerdem, berichtete er (ö. i. öer Dänen!önig),

sei von vielen in jenem Ozean noch eine Insel gefunden

worden, welche Vinland (IDeinlanö) heißt, weil dort Wein-
reben wild wachsen, die vorzüglichen Wein geben. Daß
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auch Korn (fruges) dort im Überfluß ungesät wächst,

das wissen wir nicht aus fabelhaftem Wahn, sondern aus

sicherem Bericht der Dänen. Hinter dieser Insel, sagte

er, gibt es kein fruchtbares Land mehr in jenem Ozean,

vielmehr ist alles, was jenseits liegt, voll von unerträg-

lichem Eis und unendlichem Nebel. Diesen Umstand er-

wähnt Marcianus mit den Worten: Jenseits von Thyle

beginnt nach einer Tagereise das geronnene Meer (mare

concretum)

.

flud} öiefe Angaben fönnen natütlid? ni^t in i^rer (Be-

famt^eit rid^tig (ein. (tin ge(egnetes IDetn^ unö Kornlanö

in öer Had^barfd^aft öes noröijd^en (Jifes unö Hebels —
öaran ):iai man ntd}t mit Unrecht [d}on frü^ Hnjto^ ge=

nommen. unö Höam felbft finöet ftar!e Befräftigungen öer

IDa^r^eit notroenöig. Die Hid^tung, in öer (id? feine Dor=

jtellungen beroegen, ift !Iar: HortDegen liegt noröroärts, von
ba ge^t öer tüeg roeiter 3U öen nortoegifd^en 3nfeln, öie alfo

fe^r toeit nörölid? liegen müf(en, öid^t oor öem £ebermeer.

Vai jeöod? ein tDa^r^eitsfern Dorliegt, ba% man toirüid?

von HortDegen nad? einem „IDeinlanöe" gefegelt ift, öas

Der^ältnismäfeig nid^t all3u fern üon (Brönlanö unö 3$-

lanö lag, öies beftätigen uns öie islänöif^en Quellen.

II. Hri 6er 6ef(l^t^tsfutt6ige

fd?rieb 3rDifd}en 1134 unö 1138 in islänöifd^er Sprad^e fei-

nen Libellus Islandomm, ö. i. 3slänöerbüd?lein (aud? öas

jüngere 3slänöerbud} genannt). f}ier finöet fid? hz\ öer

Befieöelung (Brönlanös öurd? (Eri! öen Roten (Kapitel 6)

folgenöe Angabe:

Man fand dort (ö. ^. in (Srönlanö) menschliche Wohn-
stätten, sowohl östlich als westlich im Lande, Bruch-

stücke von (Leder-) Booten und steinernes Gerät von der

Art, daß man daraus schließen kann, daß dort solche

Leute gewesen waren, wie in Vinland wohnen und von den

Grönländern Skrälinge genannt werden.
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HIfo in beiöen grönlänöifc^en Hnftebclungcn fanö man
Re(te einer Steinlultur unö tonftige 'Rt\te.

Was liai flri über öie f?er!unft öiefer $unöe erfahren?

Uad} (einen lüorten ift 3rDeierIei öenibar: (Enttoeöer \}ai man
i^m oöer (einem ®^eim S^orfel eben öas ge(agt, was bei

i^m 3U Ie(en (te^t, nämlicf} es (ei oon öen (5erät(d}aften auf

öie Ureinwohner oon Dinlanö 3U (d^Iiefeen; oöer man ^at

i^m (cf}Ied}tn)eg Don S!räling=(5erät(d?aften ge(prod}en, (o-

öafe öie Hn!nüpfung an Dinlanö Hris eigene 3utat i(t (b3rD.

man ^at (d}on öem S^orlel in (Brönlanö oon Sfräling-

(5erät(d}aften ge(procf}en unö (d^on öie(er ^at öabei an Din=

lanö geöacf?t). Die 3rDeite ITTöglicfjfeit i(t öie bei toeitem

rDa^r(d?einIid}ere. Denn öie Sfrälinge oon üinlanö traten

er(t geroume 3eit nad? öem 3eitpun!t, an öen bei öie(en

gunöen offenbar 3U öenlen ift (ca. 985), in öen (5e(id}ts'

!reis öer (Brönlänöer (ca. 1003), unö nähere Be!annt(d?aft

mit i^rer Kultur (d?eint man nid^t gemad^t 3U ^aben. (Es i(t

aI(o !aum öentbar, öafe (d?on öie er(ten Hn(ieöler auf (5rön=

lanö jene gunöe mit öen Dinlänöern in Derbinöung ge^

brad^t \}ahen. Die(er (5eöan!e (ie^t mel me^r aus roie eine

(efunöäre Kombination ferner Ste^enöer, für öie öer Hame
Sfrälinge ehen öie Beroo^ner Don Dinlanö be3ei(^nete,

nid^ts anöeres. Darauf toeift aud} öer 3u(a^ ^in „— öie öie

(Brönlönöer Sfrälinge nennen." HI(o ^rönlänöer ):iahen

von Sfrälingen ge(prod?en; roas (ie öamit meinten, roirö

erflärt. Die(e (Erüärung i(t aber jeöenfalls irrig, öenn unter

Sfrälingen uerftanöen öie (Brönlänöer in öer Regel, unö (0

namentlid? aud? in Derbinöung mit jenen Junöen, öie

(isümos, öie if?nen fpäter nad^roeislid? (e^r gut betannt

roaren unö oI?ne 3tüeifel (d}on (Eri! öem Roten auf (einer

er(ten Rei(e begegnet (inö, über roeld^e Rei(e roir leiöer nur

öas notöürftigfte Cropograp^i(d?e tDi((en. Huf feinen Sali

fann öie Stelle hei Hri gegen öie frü^e Befannt(d]aft öer

(Brönlänöer mit öen (Esfimos angeführt toeröen.

III. Snoxti Sturlufon,

geboren 1178, eine öer beöeutenöften per(önlid?feiten öes

alten 3slanö, Staatsmann, S^riftfteller unö Dichter, be=
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^anöelt in leiner Heimskringla (um 1225) u. a. öie Regie-

rung unö ITTif(ionstätig!eit öes norioegifd^en Königs 01af

Sryggoafon. Hacf^öem ®Iafs Sorge für öie Be!el?rung 3s=

lanös öargeftellt ift, Reifet es u)eiter (Kapitel 96 öer (5e=

(d}id}te Don ®laf Sri)ggDa(on):

In demselben Frühjahr schickte König Olaf den Leif,

Eriks Sohn, nach Grönland, um dort das Christentum zu

verkünden, und dieser segelte nach Grönland ab. Auf See

nahm er eine schiffbrüchige Mannschaft an Bord, die auf

einem Wrack trieb, und er entdeckte Vinland, das Gute.

Vor Ende des Sommers kam er nach Grönland, brachte

einen Priester und andere Geistliche mit und zog nach

Steilhalden zu seinem Vater Erik. Die Leute nannten ihn

später Leif den Glücklichen. Erik aber sagte, es hebe

einander auf, wenn er die Schiffbrüchigen gerettet und

den Spiegelfechter nach Grönland gebracht habe. Mit dem
Spiegelfechter war der Priester gemeint.

Vflan fann an öiefem Stüdd?en (ir3ä^Iung öie be^aglid^e

unö launige Hrt Snorris gut heohad}ien. Die Jjauptjad^e

tritt auf mit einem üeinen (Befolge intereffanter Hebenjad^en,

unter bemn öie d^arafteriftifd^e Hneföote öen (E^renpla^ ein==

nimmt. S^"^ ^"s ift öas roid^tige öie eine Hebenfad^e, öie

leiöer in Snorris 3ufammen^ang nur gan3 !ur3 erroä^nt

roeröen fann: £eif ^at auf öer öire!ten $a^rt oon Oront-

^eim nad} öer Süöfpi^e (Brönlanös öas „IDeinlanö" ent-

öedt, natürlid} auf einem Umtoeg, an öem toiörige IDinöe

unö öie Heu^eit öes $a^rrDa((ers fd^ulö toaren. Diefer £eif ,

öer So^n (Erüs öes Roten, ift öer (intöeder Hmerüas. Seine

$a^rt fällt nad? öer 3ßitre^nung öer islänöif^en {jiftorüer

ins 3a^r 1000.

tDas öen Beinamen öes (Entöeders, öer „(Blüdlid^e",

angebt,, fo be3ie^t er fid? auf öas eigentümlid^e 3ufammen'
treffen glüdcer^eigenöer Umftänöe hei £eifs $a^rt. HTan

fanö eine ^ö^ere gügung öarin, öafe öerfelbe 2TIann, öem es

oergönnt roar, öie ^eilbringenöe neue Sitte nad? (Brönlanö

3U führen, alsbalö eine Hat oerrid^ten öurfte, öie i^m Don

d^riftus ^od? angered?net rouröe, unö öafe i^n glei(^3eitig

öas iDunöerbar erfc^einenöe gute Zanb aus Seenot rettete
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unö i^m ermöglichte/ feine ini(fion 3U (Enöe 3U führen.

Der alte €ri! freiließ tonnte fid? öiejer fluffaffung ni^t gan3

anfc^Iie^en.

3m gleid^en 3iifcimmen^ange toie öie fjeimsfringla unö
mit ä^nlid^en tDorten ertoät^nt 6as (Ereignis öie (5efd?i(^te

oom (I^riftentum (Kristni Saga), ein tDer! gelehrter Kid?-

tung, öas in öer oorliegenöen Sorm öer 3eit 3ti)ifd?en

ca. 1240 unö 1310 angehört, aber ältere Quellen 3um Seil

tDörtlid} »erarbeitet liat, öarunter öas (ältere) 3slänöerbud}

öes Hri. (Enge Hnle^nung an Vorgänger [te^t aud} für

Snorri feft.

IV. Die ©efd^ic^te öer leute t)on %r,

(Eyrbyggia Saga), aud? öie (5efd?id?te com (Boöen Snorri

genannt, eine umfänglid^e Be3ir!sgefd?id)te oon öer Sd^me-
berg^albinfel, oermutlid? in öer erften f^älfte öes 13. 3al?r=

^unöerts aufge3eid}net, er3ä^It in Kapitel 48 oon einer

Husroanöerung nac^ (Brönlanö um 998. (Einer öer Aus-

roanöerer reifte oon öa noä} roeiter:

Snorri, der Sohn des Thorbrand, aber fuhr mit Karls-

efni nach Vinland, dem guten. Und in dem Kampfe mit

den Skrälingen dort in Vinland fiel Snorri Thorbrandsson,

ein höchst tüchtiger Mann.

f^ier ^ören toir 3um 3rDeitenmaI oon öen oinlänöifd?en

Sfrälingen unö 3um erftenmal oon Karls efni, öas ift

(E^orfinn mit öem Beinamen Karlsefni („einer, öer ein

toacferer Kerl 3U roeröen oerfprid^t", offenbar \d}on öem
Knaben beigelegt). Hud? öiefer Berid^t geöen!t Dinlanös

nur im Dorbeige^en. Dargeftellt roeröen öie nun fd^on oft

erroä^nten Dorgänge 3um erftenmal in öer (5efd?ic^te oon

Ctxii öem Koten.

V. Die ©efd^id^te Don Cetil öem Roten,

(Eiriks Saga rauda), gef(^rieben 3rDifd}en 1264 unö 1310,

oermutlic^ gegen 1300, bietet in etwa einem üiertel i^res
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(Befamtumfanges eine 3u(ammenl?ängenöe Darftellung öer

Dinlanöreifen. Die ein3elnen Stücfc roeröen im folgen^

öen Dorgefüt^rt unter für öiejen 3^ed getoä^Iten Über=

(d^riften.

1. £etfs Hetje von (Brönlanö nadj Horipegen unö 3urü(f.

(£ri! öer Rote l?atte 3U)ei Söl?ne, St^orftein unö £eif.

IDä^renö S^orjtein 3U f}au[e beim Dater blieb, rouröe £eif,

roie fo I^äufig öie jungen 3slänöer, ein „Sa^^^ann" . (Er

(egelte als bewaffneter Kaufmann nad} Horroegen unö trat

öort in öas (Befolge öes Königs ein, aud? öies etwas gan3

(5ett)öl?nlid}es bei Söhnen aus gutem f^aufe. Die (Befolgs-

leute afeen an öes Königs 2ifd?e, leifteten i^m (Befellfd^aft

unö begleiteten i^n auf (Bangen unö Säurten, behielten aber

3eit für eigene (5efd}äfte, unö öas Der^ältnis toar nad}

altgermanifd^em f)er!ommen ein gan3 freies, rein per(ön'

lid^es, oft roed^felnöes, 3umal bei öiejen Kolonijtenfö^nen,

öie meift nur ein paar HIonate blieben. — £eif ^atte öen

IDinter 999/1000 in öer Königsl^alle oerbrad^t. Da fragte

Wfn eines Sages im Srü^ja^r öer König — ®laf CEryggoafon

— , ob er nid}t im Sommer 3urüd nad} (Brönlanö roolle,

unö als öie Srage, wie erwartet, bejal?t rouröe, erteilte er

i^m öen Huftrag, öort als fein flbgefanöter öas (I^ri(ten=

tum 3U oerfünöen. £eif meinte, öas oerfpred^e lüenig (Er-

folg. ®laf aber roufete feinen geeigneteren IHann für öas

unerläfelid^e (5efd?äft als eben £eif; öen roeröe öas (Blüd

öabei geleiten. „i}öd}jtens in öem Sinne, öafe (Euer Hame
mir (Blüd gibt", (agte £eif unö übernahm öen Huftrag.

(c. 5.J Sobald Leif seefertig war, segelte er ab. Widrige

Winde trieben ihn lange umher, und er stieß unerwartet

auf Länder, von denen er sich nichts hatte träumen lassen.

Da wuchsen Weizenfelder, die sich selbst gesät hatten, und

Weinbäume; ferner eine Holzart, die Maserholz heißt.

Von alledem nahmen sie einige Proben mit, darunter

Bäume so groß, daß man sie beim Hausbau verwenden

konnte.

Leif fand auf einem Wrack Leute, nahm sie mit nach

Hause und schaffte ihnen allen Unterkunft für den Win-
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ter. Er handelte so recht wie ein großer Herr und wie

ein begnadeter Mann: er brachte das Christentum ins

Land und rettete die Schiffbrüchigen. Man nannte ihn

,,
Leif den Glücklichen". Er landete im Eriksfjord und

begab sich heim nach Steilhalden.

Der 3ufa^ „(^^ume) jo grofe, öafe man jte beim Jjaus^

bau Derroenöen fonnte" erflärt fid? aus öen islönöifd^en Der-

^ältniflen. Die IDälöer 3slanös lieferten nur ausna^ms=

roeife einen Stamm, öer als Bau^ol3 öienen fonnte. lUan

erfe^te öes^alb öie f}ol3bal!en meift öurdj Stein unö Sorf

unö errid^tete nur prad?tbauten unö Kird^en gan3 aus fjol3,

öas öann in öer Regel aus Horroegen eingeführt toar. Itod?

ungünjtiger lagen öie Dinge in 6rönlanö. Da^ man üon

öort naä^ Hmerifa gefegelt ift, um 50I3 3U ^olen (permut-

lid} aus öen IDälöern Heufunölanös), wirb uns (päter be^

fd^äftigen.

Hod} er(taunlid}er als öie großen Bäume — „ITIajer^

bäume" — toaren Berid}ter|tattern wie (Entöedern öie XDein-

|töde. ITTan ^atte feine eigene Be3eid?nung für öiefe Pflan3e

unö btlöete öas Kompofitum „tDeinbaum" (vinvid). ®ffen^

bar \aht\\ öie(e „IDeinbäume" unö il^re Beeren öem neuen

£anöe öen Hamen gegeben, öen, mt von fa^en, fc^on flöam

öon Bremen !ennt. flöam fügt ^in3U, öie Srauben ergaben

por3Üglid}en IDetn. Das ift natürlii^ mifeoerftänölid^e Hus^

fd^müdung; man ging in öer Rid^tung auf öas tOunöer-

bare, in öer \\&i öie tDeinlanöna(^rtd7ten oon Hnfang an

beroegten, gan3 Don felbjt nod? einen Sd^ritt u)eiter. tDir

u)eröen öasjelbe fogleid? heoha&iitn an öem parallelberid^t

öer (£r3ä^lung oon öen (Srönlänöern. Satfad^e aber ift,

öafe £eif unö feine (Befä^rten aw öer fremöen Küfte tDein=

trauben gefunöen \i(xht\\. Sie \iahtn öort aud} etroas ge-

funöen, roas als U)ei3enä^ren Don i^nen aufgefaßt toeröen

ionnte. Diefe Dinge gehören in einen größeren 3ufammen'
^ang Don pflan3en' unö tiergeograp^ifd^en Q^atfad^en, öer

als (5an3es in öer (5efd}id?te erft fpäter auftritt, öeffen Be-

fpred}ung alfo paffenö nod? aufgefd^oben u)irö.

(Eine Blöfee fd^eint unfer Berid^t fid? 3U geben. (£r ^at

!eine Hntu)ort auf eine na^eliegenöe grage: IDo^er !am
jenen (Brönlönöern öie Be!anntfd?aft mit öem IDeinftod
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unö feiner $rucf}t? 3m günjtigften Salle Ratten (ie in ttor-

roegen am Königs^ofe öen tüein (elbft !ennen gelernt.

Die Trauben öagegen (inö 3tDar öen tPiüng^eeren oor

flugen ge!ommen, öie im 9. 3ö^r^unbert in Süöfranfreid)

unö öen R^eingegenöen !ämpften, aber getoi^ toeöer £eif

nod} feinen islänöifd}=grönlönöif(i}en Begleitern. IDie toenig

man auf 3slanö nod} im 14. 3ci^r^unöert üon öer }{ehe

toufete, 3eigt öie gleid^ 3U 3itierenöe (Er3ä^Iung oon öen

(Brönlänöern. IDie fonnte man alfo öie amerüanifd^en (Be-

u)äd}fe als IDeinreben er!ennen?

Die $d}tDierig!eit löft fid? fe^r einfad?, fln Boro öes

grönlänöifd^en Sd}iffes toaren, roie Snorri fagt, aud} ein

Priefter unö anöere (5eiftlid?e. Diefe £eute toaren aller

n)a^rfd}einlid}!eit nad? ^öd^ftens teilroeife Sfanöinaoier.

Das (Il?riftentum toar im Horöen 3u jung, um öem le^rftanöe

fd)on HTitglieöer ftellen 3U lönmn {von einer ein3elnen Hus-

na^me abgefe^en, öie unter befonöeren Beöingungen ftel^t).

Had?tDeislid} ^at ®laf CEryggcafon auslänöifd^e Klerüer in

feinem Dienft gel?abt, Hngelfad}fen unö Deutfd^e. 3ur Be=

te^rung 3slanös fd^idte er öen öeutfd^en Priefter 'Dani-

branö. Dafe aud? öer für ©rönlanö beftimmte Hliffionar

ein Deutfd?er oöer flngelfad^fe roar unö ebenfo feine

Begleiter, öarf als na^e3u getoi^ betrad^tet toeröen. (Es

wirb beftätigt öurd? öie jüngere Quelle, öie (Er3äl?lung pon
öen (Brönlänöern. Sie berid}tet in abroeid^enöem (roie

roir annehmen muffen, oerfd^obenem) 3ufammen^ang,

öafe unter £eifs (Befä^rten ein Deutfd^er namens Tyrkir

(Sür!) toar.

Eines Abends trug es sich zu, daß man aus der Schar

einen vermißte; das war der Deutsche Türk. Leif war
sehr unzufrieden damit, denn Türk hatte lange bei ihm
und seinem Vater gelebt und Leif ihn als Kind sehr ge-

liebt. Er machte denjenigen, mit denen er in die Um-
gebung der Landungsstelle unterwegs gewesen war, harte

Vorwürfe und brach mit zwölf Mann auf, ihn zu suchen.

Eine kurze Strecke vom Hause kam Türk ihnen entgegen.

Sie begrüßten ihn froh. Bald merkte Leif, daß sein Pflege-

vater verstimmt war. Türks Augen blickten unstet

herum; er hatte ein kleines Gesicht, war klein und un-
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ansehnlich von Wuchs, aber sehr geschickt in aller Art

Kunstfertigkeit. Leif fragte ihn: „Warum verspätest du
dich so, Pflegeväter, und kommst getrennt von den an-

dern?" Da redete er zuerst lange auf, deutsch, ließ die

Augen im Kopf herumwandern und verzog das Gesicht.

Sie verstanden nicht, was er sagte. Nach einer Weile fing

er an norwegisch zu sprechen: „Ich bin nicht viel weiter

gegangen als ihr. Aber ich weiß etwas Merkwürdiges zu

erzählen. Ich habe Weinbäume und Weinbeeren ge-

funden". „Ist das wahr, Pflegevater?" sagte Leif. „Ge-

wiß ist es wahr," versetzte er, „ich bin ja in einem Lande
geboren, wo kein Mangel ist an Weinbäumen noch an

Weinbeeren."

Sie hielten ihre Nachtruhe. Am Morgen sagte Leif

zu seinen Matrosen: „Zwei Arbeiten sind zu tun. Tage-

weise abwechselnd sollen Weinbeeren gelesen und Wein-
bäume abgehauen werden, und soll der Wald gefällt wer-

den, soviel von beidem, daß mein Schiff volle Ladung
hat." So geschah es. Es wird erzählt, ihr Boot, das sie

im Schlepptau hatten, sei ganz voll Weinbeeren gewesen.

Das Holz wurde an Bord gebracht. Und als es Frühling

wurde, gingen sie in See {nad} (Brönlanö). Leif gab dem
Lande einen Namen gemäß seiner Beschaffenheit und

nannte es Weinland (Vinland).

Die t&ii jaga^aft ausmalenöe S3ene entjpricf^t öen

fnappen Sä^en öer^ (5e(cf}icf?te oon ^rü: „Don alleöem

nal?men (ie einige proben mit ". Die proben roeröen

3U einer oollen Sd^iffslaöung. Die tDeintrauben ergeben

eine Bootslaöung für \\&i, unö jie er3eugen öem alten (Tür!

einen rid^tigen Rau(d?. Beiöes übertreibenöe (Erfinöungen,

öie bei öer Unfenntnis Don öer XTatur öer ^^ht nid^t ge-

rade fern lagen. ®^ne 3n>eifel ift nod? me^r in öem Be-

rid}t erfunöen. So ift öer Hame „Sür!" fragroüröig, unö öafe

er in (Brönlanö £eifs Pflegeoater getoejen roar, fällt (d^toer

3U glauben. Ha^e liegt öie Dermutung, öafe es fid? ur*

fprünglid} um geiftlid^e Dater(d?aft ^anöelt. £eif mu^ in

Horroegen öie Saufe empfangen )^aht\\, unö Öa3u gehörte

ein Pate. IDie öem aud} \^\, jeöenfalls füllt öie (Er3ä^lung

Don öen (Brönlänöern ^ier eine £üde aus. IDir öürfen es
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als ge|d?id}tlid? betrad?ten, öafe an Boro von £etfs Sd}iff

im 3al?re 1000 ein öeut(d}cr Klerüer voai, bei öie tOein=

trauben ge!annt, iöentifi3iert unö [o öen Hamen IDeinlanö

oeranlafet ):(at

2. Die oergcbIi(^e (i|peöition öer (5rönlänöer.

£eif voax l^eimgefommen unö ^atte von feinen (^r-

Iebni((en berid^tet.

(c. 5.) Es war viel die Rede davon, man müsse das

Land wieder aufsuchen, das Leif entdeckt hatte. Der

Anführer dabei war Thorstein, Erii<s Sohn (al(o £eifs

Bruöer), ein kluger und beliebter Mann. Erik selbst

wurde auch zur Mitfahrt aufgefordert; man versprach sich

etwas von seinem Glück und seinem richtigen Blick.

(Beiöes I?atte er bei öer Befieöelung (Brönlanös betoä^rt).

Er zögerte lange, sagte aber schließhch nicht nein, als

seine Freunde ihn baten. Dann rüsteten sie das Schiff,

auf dem Thorbjörn nach Grönland gekommen war ((I^or=

björn roar (Buöriös Dater, f. 0. S. 24). Die Besatzung be-

stand aus 20 Mann. Sie nahmen wenig Dinge von Wert
mit, nur Waffen und Nahrungsmittel.

(^ri! rouröe öurd? einen Unfall oer^inöert, mit3ufa^ren.

(is fd}eint öie ITTeinung öer (5efd}id}te 3U |ein, öafe (on(t öie

(Jjpeöition günftiger oerlaufen roäre.)

Sie segelten aus dem Eriksfjord hinaus und waren sehr

vergnügt; ihr Unternehmen dünkte sie hoffnungsvoll.

Wind und Wetter trieben sie lange auf dem Meere um-
her, ohne daß sie das erwünschte Fahrwasser erreichten.

Vielmehr kamen sie in Sicht von Island, und sahen auch

Vögel aus Irland. Dann wurde ihr Schiff wieder aufs

offene Meer verschlagen. Müde und matt segelten sie im

Herbst heim und kamen bei Wintersanfang in den Eriks-

fjord. Da sagte Erik: „Froher wart ihr im Sommer, als

ihr aus dem Fjord aussegeltet, als ihr jetzt seid, und doch

kann man noch von Glück sagen."

Die Sal?rt öes Sf^orftein fällt ins 3a^r 1001.

(Slüdlid^er roar eine neue (Ejpeöition, öie 1003 ausfuhr.
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3m Sommer 1002 tarnen ^mex islänöifd^e Sd}iffe nad} (Brön-

lanö. Das eine gehörte S^orfinn Karlsefni unö Snorri,

d^orbranös So^ne; bas artöere Bjarni, (Brimolfs So^ne,

unö d^or^all, ©amiis So^ne. Diefer £e^te ftammte aus

öen islänbifd^en ©ftfjoröen, Karlsefni aus öem Horölanö

(S!aga=$jorö), öie anöern beiöen aus öem lDe|tDierteI. Die

ITTannfd^aften überrointerten in Steil^alöen bei (Erif.

3. Die örei tänöcx.

(c.8.) In Steilhalden war viel davon die Rede, man
sollte Vinland, das gute, aufsuchen; es gebe dort gutes

Land zum Ansiedeln. Es kam dahin, daß im Frühling

Karlsefni und Snorri ihr Schiff rüsteten, um das Land zu

suchen. Mit ihnen fuhren auch Bjarni und Thorhall. Es

war da ein Mann Namens Thorvard, der hatte Freydis,

Eriks des Roten natürliche Tochter, zur Frau. Er fuhr

auch mit, ebenso. Eriks Sohn Thorvald, den man den

Jäger nannte. Dieser hatte lange bei Erik gelebt, im

Sommer als sein Jäger, im Winter als Wirtschafter. Er

war groß und stark, schwarzhaarig und riesengleich von
Ansehen, schweigsam, sprach er aber, so waren es böse

Worte, und immer trieb er Erik zum Schlimmeren an.

Er war ein schlechter Christ. An den unbewohnten
Küsten wußte er gut Bescheid. Er war an Bord bei Thor-

vard und Thorvald, auf dem Schiffe, das Thorbjörn ((5uö=

riös Dater) nach Grönland gebracht hatte; jetzt be-

mannten es meistens Grönländer. Im ganzen waren sie

160 Mann (auf öret Sd^iffen).

Sie fuhren zur Westsiedelung und von da weiter zur

Bäreninsel (nid^t feftgejtellt; an öer Süötoeftlüfte (5röm

lanös). Von dort segelten sie zwei Tage in südlicher Rich-

tung. Dann sahen sie Land, setzten ein Boot aus, unter-

suchten das Land und fanden dort große, flache Steine,

viele davon zwölf Ellen lang. Es waren dort auch viele

Polarfüchse. Man gab der Küste einen Namen und nannte

sie das Land der flachen Steine (Helluland).

Von dort segelten sie wieder zwei Tage. Die Küste

bog jetzt von der Südrichtung in die Südostrichtung. Sie

fanden ein Land, das war mit Wald bedeckt und reich
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an Wild. Eine insel lag südöstlich davor. Dort töteten

sie einen Bären und nannten die Insel Bäreninsel, das

Land Waldland (Markland).

Von dort segelten sie südwärts weiter, der Küste nach,

lange Zeit, bis sie an ein Vorgebirge (eine Landzunge) kamen.
Das Land lag an der Steuerbordseite; es war ein langer,

sandiger Strand. Sie ruderten an Land, fanden an dem
Vorgebirge einen Schiffskiel und nannten es Kielkap (Kia-

larnes). Den Strand nannten sie Wunderstrand (Furdu-

stramiir), weil es so weit zu segeln war an ihm ent-

lang. Dann wurde die Küste buchtig, und sie liefen in

eine Bucht ein.

König Olaf hatte Leif ein schottisches Sklavenpaar
geschenkt. Der Mann hieß Haki, die Frau Hekja. Sie

waren geschwinder als Hirsche. Diese Leute waren an

Bord Von Karlsefnis Schiff. Als man nun den Wunder-
strand hinter sich hatte, da setzte man die Schotten an

Land und sagte ihnen, sie sollten nach Süden laufen, das

Land untersuchen und zurückkehren, ehe drei Tage um
wären. Die beiden waren in eine Tracht gekleidet, die sie

„Kjafal" nannten und die so beschaffen war: oben saß

ein Hut daran, es hatte Löcher für die Gliedmaßen und
keine Ärmel, zwischen den Beinen war es mit Knopf und
Schlinge zusammengeknüpft, aber sonst waren sie nackt.

Man wartete auf sie die verabredete Zeit, und als sie

zurückkamen, hatte das eine einen Stengel mit Wein-
beeren in der Hand, das andere eine frische Weizenähre.

Karlsefni erzählte, sie glaubten gutes Land gefunden zu

haben. Sie gingen an Bord, und man segelte weiter.

Man kam in einen Fjord, vor dessen Mündung eine

Insel lag, die war von starken Strömungen umgeben, und
man nannte sie deshalb Strominsel (Straumey). So viele

Eidergänse nisteten auf der Insel, daß man kaum gehen
konnte vor lauter Eiern. Den Fjord nannten sie Strom-
fjord (Straumsftordr). Dort brachten sie die Ladung
aus ihren Schiffen ans Land und richteten sich ein. Sie

hatten Vieh verschiedener Art bei sich, und es gab
gute Weide dort. Sie kümmerten sich um nichts als um
die Erkundung des Landes. Sie überwinterten dort, ohne
für die Zukunft zu arbeiten. Im Sommer gingen Jagd und
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Fang zurück, und die Nahrung wurde knapp. Da ver-

schwand Thorhall der Jäger. Sie hatten vorher Gott um
Nahrung angerufen, aber die Nahrung kam nicht so schnell,

wie sie meinten. Sie suchten nach Thorhall drei Tage und
fanden ihn endlich auf einem Felsvorsprung. Er lag

dort, schaute in die Luft, schnappte mit Mund und Nasen-

löchern und hatte offenbar etwas auszustehen. Sie fragten

ihn, was ihn dahin geführt habe. Er antwortete, das gehe

sie nichts an. Sie baten ihn, mit ihnen ins Lager zu kom-
men, und er tat es. Bald darauf strandete dort ein Wal.

Sie gingen hin und zerschnitten ihn. Niemand wußte,

was für eine Walart das war. Als die Küchenjungen mit

dem Sieden fertig waren, da aßen sie, und allen wurde
schlecht davon. Da sagte Thorhall: ,,Da hat sich der

Rotbärtige mächtiger gezeigt als euer Christus. Das habe

ich zum Lohn bekommen für mein Gedicht, das ich ge-

dichtet habe über Thor, meinen Freund. Selten hat er

mich im Stich gelassen." Sobald die Leute dies wußten,

warfen sie den ganzen Wal ins Meer und empfahlen ihre

Sache Gott. Da besserte sich das Wetter, sie konnten

hinausrudern, und es fehlte nun nicht mehr an Beute,

denn es gab Jagdtiere am Lande, Eier auf der Insel und

Fischfang in der See.

S^or^all trennt (id? bann mit toenigen Begleitern oon

öer (Belellfd^aft, angeblid? um in nörölid^er Rid^tung öas

IDeinlanö 3U fud^cn, toä^renö Karlsefni toeiter (üötoärts

Doröringen roill. Sie gelangen bis an öas ertoä^nte Kiel=

!ap unö tDeröen von ba nad} 3rlanö oerjd^lagen, voo d^or-

^all umlommt. Der öem Hufbrud? fpri^t S^or^all 3tDei

f!alöt(d}e Strophen, 3mproDi(ationen oon jener Rxt, öie in

öen 3slänöergefd}id?ten ^äufig ift. Sie örüden (eine (Jnt=

täufd?ung über öas Zanb aus: öafe er feinen Kröpfen öes

Der^etfeenen IDeins auf öie Oppen befomme, fonöern 3ur

Quelle fried^en muffe, um feinen Dürft 3U löfd}en; er toolle

lieber l^eim nad} (Brönlanö, ftatt öas rOalftfd}mal?l 3U teilen

auf öem tOunöerftranö. Diefe Strophen finö toid^tig für

öie Kriti! öes Bertd?ts. Durd? {f?re U)iöerfprüd?e mit öer

Profa oerbürgen fie, einmal, öafe jie felbft alt finö, öann,

öafe öie Profa an lUifeoerftönömffen leiöet. äin fol(^es
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HTifeüerftänönis, ober eine anti*^eiöni(d}e drfinöung, ijt

roo^l aud} bas oergiftete U)alfletfd?. Die (Er3ä^lung Don öen

(Brönlänöern toeife, öafe Karlsefni unö feine £eute fro^

maxen über einen geftranöeten VOal, öer i^nen reid?lid)

SIeifd} lieferte. Diefen ^armlofen Sad^oer^alt ^at aud)

ä^orI?aIIs 3tDeite Strophe im fluge. Das Hti^Dergnügen,

bas I}ier ausgeörücft tüirö, l^ai man [päter als Srf^aöen-

freuöe umgeöeutet.

Aus: Aarböger for nordisk oldkyndighed og historie.
Udgivne af det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 1887.

Kopent^agen, ©ylöenöarfd^e Budjt?.

Dafe S^orball cermifet toirö unö, nad^öem er roieöer-

gefunöen, \id} feltjam gebäröet, erinnerf an öie oben an=

ge3ogene ^pifoöe öer (5rönlönöer=(Er3ä^Iung von JLüxt

f}ux liegt ein unö öerfelbe Dorfall 3ugrunöe, öer von Hn-

fang an öen flugen3eugen nid^t gan3 oerftänölid? geroejen

i(t. Als Begrünöung erfanö man einerfeits öen tOeinraufd},

anöererfeits eine Rxt ^eiliger — oöer be|jer: un^eiliger —
— Ra(erei im Umgange mit öer ^eiönifd^en (Bott^eit.

HTen(d}lid}es Sun unö (Erleben toar für öie p^antajie

öer islänöi((^en (Er3ä^Ier öie locfenöfte Beute. Was [ie öa»
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gegen unangetaftet gelajfen l}ai, ift öas $ad}Iicf}e: in öiefem

Sdle öas (5eograp^i(cf}e. Die geograpl?i(d?en Angaben Der-

öienen im gan3en unjet Dertrauen. ^ine anöere Sel^ler-

quelle als ungenaues (5eöäd?tnis i(t für (ie !aum öen!bar.

Da jie aber leiölid? !lar unö in fid? 3ufammenpngenö (inö,

(d^eint es, als toären öie (Beöäd^tnisfe^ler nid}t eben he-

öeutenö. 3n öiefer fln(id?t beftärft uns ein Blid auf öie

Karte.

Unjere Quelle toeife, öafe öas Zanb, öas man mit (üö-

lid}em Kurs aus ©rönlanö fegelnö trifft, in 3u(ammen=
^ängenöer Küfte erft füölicf?, bann auf eine betröd^tlid^e

Strede füööftlid? ftreid]t, öafe öiefe Küjte in il^rem nörö-

lid^en Seil grofee flad^e Steine 3eigt unö öort polarfüd}(e

Dorfommen, u)ät?renö ein paar Sagereifen toeiter füölid)

lOalö (te^t mit U)ilö unö Bären. Dieje Befd?reibung pafet

gut auf Horöamerüa. Das fteinige £anö ift labraöor. (Es

liegt 3rDar nid^t genau füölid? Don öer alten IDeftfieöelung

in (bxönlanb, aber öas ift aud} nid^t gemeint. Die (5rön=

länöer'(£r3äl?lung unö anöere Sagas, in öenen Helluland

ebenfalls oorfommt, oerlegen es füöroeftlid) von (Brönlanö.

Das ift öie genauere Beftimmung für „füölid?" oöer, toie

öie !ür3ere f}anöfd?rift fagt, „mit Xloxbwinb". Die (Ent-

fernung ift roeiter als 3tDei Sagereifen (ö. ^.2x12 Stun-

öen); fie beträgt in !ür3efter £inie 105 bis 110 geograp^ifd^e

lUeilen. fjier liegt ein leidet begreiflid?er (5eöäd?tnisfe^ler

Dor. Dafe man oerfd^ieöene 3o^lßn angab, 3eigt öie (Brön-

länöer=(Er3ä^lung, öie von oier Sagereifen reöet unö öamit

öer U)a^r]^eit beöeutenö nä^er bleibt (wie fie fid? über-

haupt in nautifd^en Dingen auffallenö fad^funöig 3eigt). Die

Angaben über öas £anö felbft unö über öie £age öer fpäter

genannten (Drtlid?!eiten 3U i^m befeitigen nal?e3u jeöen

3tr)eifel, öafe in btx U,at £abraöor gemeint ift, öie menfd?en=

leere, ar!tifd}e f^eimat öer polarfüd^fe.

(Es üerfte^t fid?, öafe man öort nid^t bleiben mod?te.

lUan folgte — in n)eitem flbftanöe, um öen Untiefen 3U

entgegen — öer Küfte nad? Süöen unö Süöoften, offenbar,

u)eil man fid? öarüber !lar toar, ba^ öie reid^e Degetation

öes IDeinlanöes nur in öiefer Rid^tung 3U finöen fein !önne.

So !am man nad? Heufunölanö.
Heufunölanös IDälöer, öie ^eute ftarf gelid^tet finö,
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ujaren im 16. unö 17. 3a^r{?unöert, als öas tanb neu ent-

öecft tDuröe, febr beöeutenö. Sd^on öer portugieje (Bofpar

dortered, öer isoi öie gan3e ®ft!üfte bereifte, fprid?t Don

6en großen, unenölid?en S^i^f^^^r o^s öenen öie 3nöiaTier

^ol3 für i^re fjütten nehmen. Rid^arö IDit^bourn rül?mt

in feiner auf eigenen Reifen berul?enöen Befcf?reibung Heu-

funölanös (um 1620) öas gute ITTattI?ol3 öer öortigen

Sid}tenu)älöer, öas Bau- unö Brennt?ol3 öer <Lanmn- unö

Bir!enu)älöer. lOilöreid? ift öie 3nfel nod? l?eute. (iine

englifd^e 3agögefellfd)aft l}ai öort einmal in einem ein*

3igen Sommer gegen 2000 Stüd Rottoilö 3ur Strede gebrad^t.

Der Bär, öen öie Horöleute auf öer 3nfel erlegten, ift tDal^r-

fd}einlid) ein (Eisbar getoefen, öenn in öiefem Sinne üor3Üglid?

gebraud^ten öie islänöifd^en (£r3äl?ler öas IDort. flud] öiefes

(Eier pa^t in öie neufunölänöifd^e $auna hinein. SotDo^l

3ol?n (lahoi (1497) roie (Safpar dortereal brad^ten (Eis-

bären Don Heufunölanö mit, unö 3acques (Iartier( 1534) traf

gan3 roie Karlsefni unö öie Seinen auf einer 3nfel Dor öer

©ftfüfte einen (Eisbären — einen Bären „grofe roie eine Kul?

unö wei^ roie ein Sd^man". —
Don Heufunölanö (Markland) ging öie Keife füöroärts

roeiter, genauer fiiöroefttDärts, wie öie (5rönlänöerer3ö^lung

rid}tig angibt (öie alleröings öie SüötDeftrid]tung auf öie

gan3e Reife ausöet^nt). Die £age öes Kieltaps wirb nid?t

gan3 !lar, aber aus öem roeiteren 3ufammenl?ang (fie^e

unten) gel?t l^eröor, öafe fid? feine Spi^e noröoftu)ärts, öen

Segelnöen entgegen, erftredt. BTan i^at es einleud?tenö mit

Kap Breton gleid^gefe^t, öer Horöfpi^e öer öer f^albinfel

Heufd^ottlanö oorgelagerten, öon i^r öurd} öurd? öas fd^male

(5ut of danfo getrennten 3nfel. Die 03ean!üfte öiefer 3nfel

ift nieörig unö fanöig: öas fd^eint öer tDunöerftranö 3U fein.

Der Stromfjorö ift öann öas (5ut of danfo felbft oöer eine

öer folgenöen Bud^ten im nörölid^en Heufd^ottlanö. Diefe

Huffaffung toirö geftü^t öurd? öie folgenöen Hngaben über

öas töieöergefunöene IDeinlanö.

Ü«! 3ft fie rid}tig, fo l?aben öie flniömmlinge, als fie fid?

Kap Breton näherten, eine Sa^rt öurd? freies IDaffer hinter

fid? gel^abt. Dies toiöerfprid^t öem tDortlaut öer (Quelle nid}t,

öie nur anöeutet, öafe öer Kurs im allgemeinen öurd? öie

Rid^tung öer Küfte oorgefd^rieben touröe. Sd?on öer Sunö
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3tDi(d}en £abraöor unö Heufunölanö mufe \a öabei über-

(prungen rooröen fein. Die !ür3ere Reöaftion tft (ogar in

öer Dorfteilung befangen, öafe Helluland, Markland unö
bas beim Kieüap beginnenöe Vinland 3nfeln (inö; öie

5a^rt ge^t oon einer 3n|el 3ur anöeren öurd? freies tDa[fer.

Diefer 3rrtum rouröe oeranlafet bm&i öie Der(d?ieöenen Ha-

men öer ein3elnen lanöungsplä^e.

Das Umbiegen t)on Süöoft na&i Süöroeft touröe öurd?

öie Kü|te oon Heufunölanö (elb|t na^e gelegt. Vilan folgte

i^r, bis (ie (id? norötoärts 3urüc!bog. Dann na^m Karlsefni

öen Süöturs toieöer auf, in öer f^offnung, balö oon neuem
Zanb 3U erreid^en. £eid}t ptte er öjtlid] an Kap Breton

unö Heufcf^ottlanö oorbeifteuern tonnen, in öen offenen

®3ean l^inaus. Aber es lag na):ie:, nid^t all3U ftar! ab3U'

roeid^en üon öer 3ule^t oerfolgten Küftenlinie (0[t'IDe(t),

unö Dielleid}t t^atte aud} £eif öie Kunöe mitgebrad^t, öas

IDeinlanö liege füörDeJtlid?, nid?t genau füölid), oon (5rön=

lanö. So erreid^te Karlsefni mit füöfüörDe(tIid}em Kurs

glüdlid} jein ^ie\, 3unäd}jt nod?, o^ne es 3U al?nen, öenn

IDein u)ud}s ^ier nod? nid}t. (Er(t im füölid^en Heufd^ottlanö

beginnt öas IDeinlanö.

4. Die Hn|te6elung im Weinlanbe.

IDä^renö S^or^all feinen oer^ängnisDoIIen Rüd3ug an=

trat, (e^te Karlsefni mit öer inet?r3a^I öer (5efell(d?aft 3U

Beginn öer guten 3a^res3eit öie (Entöederfa^rt roeiter fort.

(c. 10.) Nun ist zu berictiten, daß Karlsefni, Snorri

und Bjarni mit ihren Leuten südwärts die Küste entlang

fuhren. Sie fuhren lange, bis sie zu einem Flusse kamen,

der aus dem Binnenlande herabströmte und durch einen

See sich ins Meer ergoß. Dort waren große Sandbänke,

und man konnte nur bei Hochflut in den Fluß kommen.
Karlsefni und die Seinen segelten hinein und nannten das

Land „Am Haff" (i Hopi). Sie fanden dort im Lande

Weizenfelder, die sich selbst gesät hatten, in den Niede-

rungen, und Weingehölze (Weinstöcke) überall auf den An-

höhen. Jeder Bach wimmelte dort von Fischen. Sie

machten Gruben an der Flutlinie, und bei Eintritt der
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Ebbe waren Heilbutten in den Gruben. Eine Menge Wild

jeder Art war in den Wäldern. Sie waren dort einen halben

Monat und erlustigten sich, ohne etwas gewahr zu wer-

den. Ihr Vieh hatten sie bei sich.

Eines Morgens früh, als sie sich umsahen, erblickten

sie eine Menge Fellboote, und es wurden an Bord Stangen
geschwenkt, die sahen ungefähr wie Dreschflegel aus, und
man schwenkte sie in der Richtung des Sonnenlaufs. Da
sagte Karlsefni: ,,Was mag das zu bedeuten haben?"
Snorri, Thorbrands Sohn, antwortete ihm: ,,Kann sein,

daß es ein Friedenszeichen ist. Nehmen wir einen weißen
Schild und tragen ihn jenen entgegen!" Man tat's. Da
ruderten jene heran, staunten über die Menschen, die sie

antrafen, und gingen an Land. Es waren schwarze und
häßliche Leute mit häßlichem Haar auf dem Kopfe. Sie

hatten große Augen und breite Gesichter. Sie blieben eine

Weile und staunten. Dann ruderten sie wieder davon, süd-

wärts um die Landspitze herum.

Karlsefni und die Seinen hatten ihre Hütten oberhalb

des Sees errichtet. Die Häuser standen teils dicht am
See, teils weiter weg. Dort blieben sie den nächsten Win-
ter. Es fiel kein Schnee, und all ihr Vieh ging den Winter
über auf der Weide. —

Die (I)rtlid}!eit am f}aff ijt and} in öer (Brönlänöer-

er3ä^Iung öeutlid? n)ieöer3uer!ennen. fjier toirö nad} öcm
Bcfucf} von Helluland unö Markland toeiter er3ä^lt:

Dann gingen sie bei Nordostwind in See und waren
zwei Tage unterwegs, bis sie Land sahen, heransteuerten

und an eine Insel kamen, die nördlich vor dem Lande lag.

Sie landeten dort, sahen sich um bei gutem Wetter und
bemerkten, daß das Gras tauig war. Es kam so, daß sie

den Tau mit den Händen abstreiften und diese dann in

den Mund steckten: nie glaubten sie etwas so Süßes ge-

schmeckt zu haben wie das.

Sie gingen wieder an Bord und liefen in den Sund ein

zwischen der Insel und einer Landzunge, die das Land
in nördlicher Richtung ausstreckt. Sie hielten westwärts
an der Landzunge vorbei. Da war flaches Wasser im Flut-
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gebiet, das Schiff saß fest, weit weg von der offenen See.

Sie waren aber so begierig, das Land zu betreten, daß sie

sich nicht Zeit ließen, bis die Flut ihr Schiff wieder flott

machte, und an Land liefen, an eine Stelle, wo ein Fluß
mündete aus einem Binnensee heraus. Und sobald ihr

Schiff flott wurde, nahmen sie das Boot, ruderten zum
Schiff, schleppten es durch die Flußmündung in den See

und legten es dort vor Anker. Sie brachten ihr Gepäck
an Land und bauten sich dort Hütten. Später beschlossen

sie, sich für den Winter einzurichten, und bauten dort

große Häuser.

Es fehlte nicht an Lachsen, weder im Fluß noch im
See, und die Lachse waren größer, als sie je gesehen hatten.

Das Land war so fruchtbar, daß sie glaubten, kein Vieh

bedürfe dort Futter für den Winter. Im Winter stellte sich

kein Frost ein, und die Gräser welkten kaum. ((Es folgt

eine Angabe über öen Sonnenftanö, aus öer man früher

unhaltbare Sd?lüffe ge3ogen ):iai, öie aber Id^roerlid? mel^r

befagt, als öafe öie betreffenöe Beobad^tung jüölid] oom
50. (biab gemad^t i(t.)

Die (Ein3el^eiten fd^einen, obgleid? [id^tlid? ungenau,

bod} richtige (Erinnerungen 3U entl^alten. Der engere Um^
!reis öer (Drtlic^feit ent|prid?t öeutlid? öer (5efd}id}te oon

(Erü. Sonft ^at freilid? öie (5rönlänöer==^r3ä^lung i^re eigene

(Beograp^ie, öie gleid? (tar! abtoeid^t von öer Parallelquelle

wie t)on öer amerüanifd^en I0ir!lid}!eit, auc^ in fid} un=

flarer ift als öie öer (5ejd]id}te von (Erü. ITIan erhält öas

Bilö einer nad} Horöen oöer Horöoften geu)anöten Küjte,

aus öer eine £anÖ3unge (öas Kielfap) ^eroorragt. flnfd^ei-

nenö (inö öie Husörüde „ö(tlid? oom Kielfap" unö „rDejtlid?

pom Kiel!ap" mifeDerJtanöen u)oröen. —
So fd?ien alfo £eifs IDeinlanö roieöergefunöen. Die

(I)rtlid?!eit genau feft3uftellen, ge^t nid^t an, weil eine geft-

(tellung öer (Begenö Hm fjaff bisher nid}t gelungen ift unö

in öer (Tat unmöglid? 3U fein (d^eint. Heimen voix an, öafe

öer Berid}t feine lüden ^at, öas „fjaff" al(o in öer Der=

längerung öes lOunöerftranöes liegt, fo fommen roir ir-

genötoo an öen (üölid^en Seil öer ®3ean!üfte oon Heu-

[d^ottlanö. Dort |ollen mehrere glufemünöungen fein, auf
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toeld^e öte Be(d?retbung öer Saga pafet. flud? was fpäter

oon öer Rüdreife er3äl?lt toirö, (prid?t für öie(e (Begenö.

Über öas urfprünglid^e IDetiilanö £eifs i(t öamit allere

öings nid?ts ausgefagt. Die (5rönlänöer=(Er3ä^Iung toilt

tDi(fen, £etf Ifahe in öem neuen Zanbe flutten erricf}tet, öie

von öen (päteren (Jntöedern, Karlsefni unö anöeren, roieöer^

gefunöen unö betoo^nt tooröen feien. Das ift red}t unroa^r*

Aus: Aarböger for nordisk oldkyndighed og historie.
Udgivne af det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 1887.

Kopenhagen, (Bylöenöarfd^e Buc^I?.

fd^einlid}. Dielleid^t touröe öer 3rrtum öaöurd? peranlafet,

öafe von £eifs HIaferbäumen er3ä^It tooröen toar, fie feien

fo grofe gemefen, öa^ fie beim Hausbau oertoenöet rouröen

(fie^e oben S. 33 f.), roas man mit Karlsefnis fjäuferbau oer=

roed^felte. (Es roäre ein feltfamer 3ufall, toenn öie erfte

®rtlid?!eit, auf öie öie oon Horöen Kommenöen öie Be-

fd^reibung öes IDeinlanöes 3utreffenö fanöen unö öie i^nen

3ur Hieöerlaffung taugte, iöentifd? getoefen roäre mit £eifs

£anöungspla^. Diefelbe d^aralteriftifd^e Degetation fanö

Quellenbürffcr 43. 49



jid} audi weitet jüMtd?. lDa^rjci?einlid}er ift, öa^ £eif ir-

genöroo anöers gelanöet ift als geraöe am „^aff", melletd^t

gar nid}t auf Heufc^ottlanö, fonöern ettoa in öer (Begenö

Don Bojton, tDenn nid?t nod? füöltd^er. Das Oenfmal, öas

man öem erften (Entöeder in Bo(ton errid^tet ^at, fte^t

^ier an feiner unpaffenöeren Stelle,, als es in fjalifaj ftänöe.

Die XTacf}for|d}ungen nad? Karlsefnis (Sjpeöition freilid?, öie

man in R^oöeOslanö angeftellt \}at — Kap doö follte öas

Kielfap fein — , entbehren jeöer (Brunölage. Diefe ältere

Huffaffung (nieöergelegt in öen Antiquitates Americanae

von 1837, einem früher l^od^angefe^enen VOexle, unö'^öer

S(^rift von d. d. Rafn Alemoire sur la decouverte de VAme-
rique au lO"*^ siede, von 1843) ift ^eute übertounöen

öurd} öie Unterfud^ungen öes Horroegers (BuftaD Storm
über öie Dinlanöreifen (1887). Storm l?at befonöers aud?

öie pflan3engeograpbifc^en Derbältniffe erfd)öpfenö be-

leud?tet.

Die neuefte Überfid}t über öie Pflan3en Horöamerüas
gibt Vitis vulpina an als in Heufd^ottlanö oorfommenö,
unö t)erein3elt finö toilöe liehen (Vitis cordifolia oöer Vitis

riparia) beobad?tet nörölid? bis Hnnapolis Royal böer IDeft

Rioer in Heufd^ottlanö, St. 3oftns Rioer in Reu^Braunfd^tDeig

unö 3sle auy douöres (St. £oren3ftrom). dro^öem toüröe

man ^eute jene (Begenöen fd^roerlid? als ein lDeinlanö_be=

3eid^nen fönnen. Hnöers 3ur 3ßit öer tDieöerentöedung im
16. unö 17. 3a^r^unöert. Damals trafen europäifd^e Rei-

fenöe toilötoad^fenöe IDeintrauben in gloriöa, in Hlabama,

Dirginio, an öer Küfte öon HTarylanö oöer Delaroare, am
^uöfonflufe, in lUaine unö Heu-Braunfd^tDeig. Hls 3acques

dartier (1535/36) öen St, £oren3ftrom ^inauffubr, fanö er

untoeit Quebed (unter 47°) „Diele IDeinftöde, roas tüir

früher (ö. ^. nörölic^er in öem Zanbe) nid)t gefe^en ):}atten"

unö tpeiter ftromaufroärts an beiöen Ufern ,,fo Diele mit

Q^rauben bebedte IDeinftöde, öafe fie beinahe ausfa^en roie

Don I1tenfd?en^anö gepflan3t, aber öa fie webex gepflegt

nod} befd^nitten roeröen, finö öie Srauben toeöer fo grofe

nod} fo fü^ wie öie unfrigen". H^nlid?es berid}tet öer gran=

3ofe Hicolas Denys 1632 Dom füölid^en Heufi^ottlanö:

„Der roilöe IDein unö öer XDalnufebaum finöen fid? öort

ebenfalls; es fällt roenig Sd^nee in öiefer lanöfd^aft, unö

50



öic XDinter jinö fe^r !ur3", unö Don Ueujd^ottlanö über*

I?aupt: „Dor allem (te^t es fe(t, öafe öas Zanb t)on Hatur

Wein l?eroorbringt, öafe es eine U)eintraube trägt, öie gan3

reif unö fo grofe ift roie eine Ttlusfatnufe. Der (5efd}macf

ift nid}t (o angenehm, öa fte toilö tDä(^(t, unö öie J)aut

etroas öicfer, aber wenn jie umgepflan3t unö gepflegt

roüröe. roie es in $ran!reid? ge|d?iel}t, (o 3tr)eifle id? nid^t,

öafe öer VOein eben(o gut toeröen roüröe."

Uad} öiejen 3ßugni|(en ift es öurd}aus glaubhaft, öafe

£eif unö \eine (5eiftlid?en irgenöroo in öiefen (Begenöen

etroas fl^nlid^es geje^en l^ahen roie öie $ran3ofen 1535 am
St. £oren3ttrom. (Es i(t ferner glaubhaft, öafe Karlsefni im
nörölid}en Heu(d?ottlanö nod? leinen IPein fanö, voo\)l

aber im lüölid^en (am „f?aff") Das ent(prid?t nod? öer

heutigen Derbreitung öer Rehe. VOenn fie im Binnenlanöe

etwa einen (Braö nörölid?er beobad^tet ift Qacques
dartier), fo fprid}t öas natürlid? nid^t öagegen.

Übrigens tut man gut, öie beiöen Satfad?en gebü^renö

auseinanöer3u^alten. Die (Entöedung eines IDeinlanöes

öurd? £eif ift fo fid)er töie irgenö eine l}iftorifd}e Überlie-

ferung überhaupt. IDer fie leugnet — roie neueröings

Hänfen — öer vexvoxdeM fid? in unauflösbare Sd^toierig*

feiten, fo öafe feine Keflejionen nur öa3u öienen, öas ge*

f(^id}tlid?e $a!tum nod} fefter 3U begrünöen.

Dafe Karlsefni öen tDein roieöergefunöen l?at, fte^t nid?t

gan3 fo feft. 3toar roeröen aud? ^ier öie pofitioen 3n=

ftan3en öurd? feinerlei Deröad^tmomente beeinträd^tigt. Dod?

mufe öie IUöglid}!eit 3ugegeben roeröen, öafe öie IDeinftöde

am J}aff erfunöen fein tonnen, erfunöen, um öen (Eintlang

mit öen Berid^ten £eifs ^er3uftellen unö Karlsefnis (Snt-

öederru^m 3U mehren. Hlan tann jene IDeinftöde aus öer

Saga entfernen, o^ne eine ernft^afte Sd^roierigteit 3U fd^affen.

Venn öafe öie £o!alifierung öann etwas unfid?erer roüröe,

ift, genau befe^en, feine Sd^roierigfeit. IDenn Höam von
Bremen berid^tet, öas lüeinlanö fei „oon oielen" befud^t

rooröen, fo l}ai er oöer fein ©eroä^rsmann roa^rfd^einlid?

bie 160 £eute öer (Eypeöition Karlsefnis im fluge. ITTan

cr3ä^lte alfo fd}on im 11. 3a^r^unöert, öag £eif glüdlid^e

Had?folger gehabt ^atte. Dies fprid?t natürlid} oiel ftärfer

für als gegen öie U)ir!lid}!eit oon Karlsefnis tDeinlanö.
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Derfelbe (5e(id}tspun!t finöet Anroenöung auf öie un==

gefötcn lDet3enfelöer. Dafe öiefer Hngabe ettcas Satfäd}^

lid^es 3ugrunöe liegt, he^enqen roieöerum öie Quellen öes

16. unö 17. 3a^rf?unöerts. Der (d]on ertoä^nte 3acque5

Cartier fanö 1534 auf einer 3nfel im St. £oren3golf „flcter

Don roilöem Korn'', in Heu^Braunfcf^toeig „wilbes Korn
roie Roggen, öas ausfa^, als roäre es geföt unö angebaut",

an öer Bay öe d^aleur in großen ITTengen „toilöes Korn,

öas H^ren }:iai roie öer Roggen unö Körner roie öer f^afer".

Sir tOilliam HIe;ranöer, öer 1523 an öer Süöofttüjte Don

Heufd}ottlanö lanöete, er3ät?lt oon met?reren roilöen (5e=

treiöearten: tDei3en, 6er(te unö Roggen. Dafe öiefe Be^

ri^te botanifd? nid^t genau finö, ftet?t feft. (Sbenforoenig

finö es öie noröifd?en Berid^te. Der öltefte 3ßuge, Höam,
nennt öen IDei3en nod} nid}i; er fprid}t nur oon ungefätem

©etreiöe. Dermutlid? ift aud? öie Be3eid}nung als IDei3en'

äder jünger. Den iDei3en iannte man webet in 3slanö

nod? in (Srönlanö; nad} Uoxweqen touröe er im 12. 3abr=

^unöert mit ^onig 3ufammen aus (Englanö eingeführt.

IDir roeröen nid^t irren, roenn roir öie (Bleid^fe^ung öes

fremöen (Setreiöes mit U)ei3en auf öiefelbe pjyd^ijd^e U)ur3el

3urüdfü^ren toie St^or^alls tüeinerroartungen unö Höams
„i)or3Üglid}en IDein", aud? öie lDid]tig!eit, öie man im bäum*

armen 3slanö öem „lTIafer^ol3" beilegte: öas ferne £anö

bot eben alle fjerrlid?leiten öes Süöens.

VOas öiefer „lDei3en" in IDirtlid^teit getoefen \e\n

mag, öas ift eine $rage für fid?, öie für öie (5e[d?id?t'

It^feit öes 3^qes nid^t aus(d?laggebenö, anöererfeits faum
3U trennen ift oon öer $rage, loeld^e Pflan3e benn <lax^

tier unö Hle^anöer im fluge gel^abt ^aben mögen. ITIan

^at mit gutem ©runöe vermutet, es l?anöle Jid} um
öen 3nöianerreis oöer milöen Reis (Zizmia aquatica), bei

an $lufeufern, \iel:}enben (5erDäj(ern unö [umpfigen Stellen

meierorten in Horöamerüa toilö toäd^jt, an öer 0ft!üfte bis

50° n. Br.

T)a^ man öen „Weisen" geerntet oöer angebaut l^ahe,

bavon fd^eint be3eid}nenöertDei{e nid^ts überliefert tDoröcn

3U fein. Hber aud? nid?t öar»on, öafe er öie tOieöerentöeder

enttäufd^te. Die Rolle, öie öie ungefäten Hder in unfern

Quellen fpielen, gel^t offenbar aus oon öem Huffe^en er=
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regenöen Berid?t öes £eif. Heue Haftung ijl öiefer Dor*

(tellung rtid^t me^r 3ugefü^rt tDoröen.

Hber (ie fanö eine Stü^e an fagen^aften^Überlieferungen.

„Dann toeröen unbejät öie ädex $rud?t tragen", roeisjagte

öie mi)t^ifd}e Sel^erin öes (Sööalieöes Don öer neuen U)elt,

öie ein[t in fetner 3u!unft, nad? öem Untergang öer (Bötter,

aus öen $Iuten emporfteigen wirb. Unö in grauer Dor-

3eit, als öer $rieöens=$roöi in Dönemar! ^errfd^te, (ollten

nid}t blofe Bluttaten unö Raub gerul^t, aud? öie flcfer unö
Sluren jollten oon (elbft Srüd^te getragen traben. IHan

oerfte^t, öafe öiefe parallelen öen 3^itgenof|en öas IDunöer-

bare nod) tounöerbarer erfd^einen liefen. ITTand)er oon

Karlsefnis ©efä^rten mag oon einer Hrt Sd^laraffenlanö

geträumt l^ahen, oon glüdfeligen 3nfeln, roie öie, oon
öenen 3fiöor er3ä^lt (IDein unö Korn rDad)fen öort roilö,

Etymologiarum über XIV, 6, 8). Dafe aber (old^e pi?an=

tafien auf öie Huffafjung unö Sdjilöerung öes tctfäc^lid?

(Erlebten (Sinflufe gewonnen ptten, öaoon 3eigt jid? U\m
Spur. (Es beljaupten lann nur, voti mit öer (Eigenart öer

islänöifd^en Oteratur nid}t ^inreid^enö oertraut ift. Dol-

lenös finöen, es liege nä^er, öafe öie 3slänöer i^ren tüein

oon 3jiöor be3ogen hahzn oöer aus öenfelben $äffern, aus

öenen er öen feinen )iia\it, als aus flmerüa, öas Reifet öen

Sad]oerl?alt tü^nlid? auf öen Kopf (teilen. —
Das 3ujammentreffen mit öen (Eingeborenen ift nur

öas Dorfpiel 3U größeren Dingen.

5. Die Sfrälinge.

Als es Frühling wurde, sahen sie eines Morgens früh

eine Menge Fellboote von Süden her um die Landspitze

rudern, so viele, als wären vor der Flußmündung Kohlen
ausgeschüttet. Wieder wurde auf jedem Boote mit Stan-

gen geschwenkt. Da hoben Karlsefni und die Seinigen

die (Friedens-)Schilde in die Höhe, und als sie einander

begegneten, begannen sie Markt zu halten. Die Leute
wollten am liebsten rotes Tuch kaufen und gaben dafür

Pelzwerk, ganz graue Felle. Sie wollten auch Schwerter
und Speere kaufen. Aber das verboten Karlsefni und
Snorri. Die Skrälinge gaben einen bunten (?) Balg für
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ein spannenbreites Stück rotes Zeug und banden sich das

Zeug um den Kopf. So ging ihr Handel eine Weile vor

sich. Da ging bei Karlsefni und den Seinen das Tuch auf

die Neige, und sie schnitten es in ganz kleine Stücke,

nicht breiter als einen Finger breit. Die Skrälinge gaben
dafür ebenso viel wie vorher oder noch mehr.

Es geschah, daß ein junger Stier, der Karlsefni und

seinen Leuten gehörte, aus dem Walde gelaufen kam und

laut brüllte. Darüber erschraken die Skrälinge, liefen zu

ihren Booten und ruderten alsbald südwärts davon. Drei

Wochen lang hörte und sah man nichts von ihnen.

Nach Verlauf dieser Frist aber sah man eine große

Menge Skrälingboote vom Süden herankommen (in gleid?em

Huöertaü), als wenn eine Strömung sie triebe. Alle Stan-

gen wurden diesmal gegen die Sonne geschwenkt. Dazu
ertönte lautes Geheul. Da nahmen Karlsefni und die

Seinen einen roten Schild und trugen ihn entgegen. Die

Skrälinge sprangen an Land. Man ging aufeinander los

und schlug sich. Es gab einen heftigen Geschoßregen,

denn die Skrälinge hatten Schleudern. Karlsefni und die

Seinen bemerkten, daß die Skrälinge oben auf einer Stange

einen ziemlich großen Ball einherführten, (an ®rö^e) etwa

zu vergleichen einem (ausgeftopften oöer aufgeblafenen)

Schafsbalg, von dunkler (blauer) Farbe. Diesen Ball

schleuderten sie von der Stange weg landeinwärts über

die Schar Karlsefnis hin, und er gab ein häßliches Ge-

räusch von sich, als er auf den Boden aufschlug. Das jagte

Karlsefni und seiner ganzen Schar Schrecken ein, so daß
sie auf nichts mehr bedacht waren, als zu fliehen und

längs des Flusses das Weite zu suchen, denn Scharen von

Skrälingen schienen von allen Seiten auf sie einzudrängen.

Sie machten nicht eher halt, als bis sie einige Felsvor-

sprünge erreichten. Dort leisteten sie hartnäckigen Wider-

stand.

Freydis trat aus dem Hause, sah, wie Karlsefni und

die Seinen das Weite suchten, und rief: „Was rennt ihr

davon vor diesem Gesindel, stramme Kerle, die ihr seid?

Ich sollte meinen, ihr könntet sie totschlagen wie Vieh.

Hätte ich nur Waffen, mich dünkt, ich würde besser fech-

ten als jeder von euch!" Sie achteten nicht auf ihre
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Worte. Freydis wollte ihnen folgen, blieb aber zurück,

weil sie schwanger war, und ging ihnen nach in den Wald.
Die Skrälinge drängten auf sie ein. Da sah sie einen

toten Mann daliegen. Es war Thorbrand, Snorris Sohn.

Ein flacher Stein stak in seinem Kopfe. Das bloße Schwert

lag neben ihm. Das nahm sie auf und wollte sich damit
verteidigen. Da kamen die Skrälinge heran, Sie zog die

Brüste aus dem Kleide heraus und fuhr mit dem bloßen

Schwerte darüber hin. Dieser Anblick setzte die Skrälinge

in solchen Schrecken, daß sie kehrt machten auf ihre Boote
sprangen und davonruderten. Karlsefni und die anderen

kaoien zu ihr und rühmten ihren glücklichen Einfall.

Zwei Mann fielen auf Karlsefnis Seite, viele (mer,

(agt öie !ür3ere Heöaftion) auf Seite der Skrälinge. Karls-

efni und die Seinen hatten der Übermacht weichen müssen.
Sie kehrten heim zu ihren Hütten, verbanden ihre Wun-
den und überlegten, was für ein Volk das gewesen sein

könne, das vom Lande her sie angriff. Es schien ihnen

jetzt, als wäre nur eine Schar da gewesen, nämlich die,

die von den Booten kam; das andere Volk wäre Gaukel-

spiel gewesen.

Die Skrälinge fanden einen toten Mann. Eine Axt lag

neben ihm. Einer von ihnen nahm die Axt auf und schlug

damit auf Holz Dasselbe taten alle, einer nach dem an-

dern. Die Axt erschien ihnen als ein Wertstück, eine

vortreffliche Waffe. Dann nahm sie noch einer und schlug

damit auf einen Stein, sodaß die Axt zersprang. Da
meinten sie, sie tauge nichts, da sie dem Stein nicht ge-

wachsen war, und warfen sie weg.

Dafe öie Xloröleute mit öen UreintDO^nern flmerüas,

öie fie Sfrälinge nannten, 3ufammenge(tofeen (inö, be3eugen
tote tDtr \al}en, aud} anöere Quellen. Die (Brönlänöer-

(£r3äl?lung gibt einen abroeicf^enöen Betid^t, öem3ufolge
aber aud? erft Saufd?^anöel getrieben unö bann ge!ämpft
roirö. Sd}on bei öer erften Begegnung tommt es beinahe

3um Kampfe. HTan errid?tet infolgeöefjen einen palli==

faöen3aun um öie f^äufer. Bei öer 3U)eiten Begegnung er-

fd^Iägt ein Kned?t Karlsefnis einen S!räling, toeil er \dm
IDaffen i^aite nehmen roollen. Das örittemal gibt es eine
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tid}ttge Sd?Iad?t, in öer öie Slrälinge untetliegen. Oiefer

Berid}t oerfd^tDeigt alfo öie gluckt öer Xloröleute. (Er fie^t

im gan3en unglaubroüröiger aus. Sro^öem mag er in

(Ein3el^eiten Rid^tigeres oöer (Ergän3enöes bieten. 3u öer

(Epifoöe mit öer Hjt ^at er ein merfroüröiges (5egen(tüc!.

Unter der Schar der Skrälinge war ein großer und

schöner Mann, der schien Karlsefni der Häuptling zu

sein. Nun hatte einer der Skrälinge eine Axt aufg^
nommen. Er sah sie eine Weile an, schwang sie dann

gegen einen Gefährten und schlug nach ihm. Der fiel

sogleich tot nieder. Da griff jener große Mann nach der

Axt, sah sie eine Weile an und warf sie dann in den See,

so weit hinaus, wie er konnte. —

IDer roaren öiefe Strälinge? (Es ift eine ungelö(te Streit*

frage, ob es (Esümos oöer 3nöianer getoefen finö. Die

Srage i\t von ^ö^(tem 3ntere|(e, nid?t nur für öie (5eid}id}te

öiefer (Entöedungsfa^rten, (onöern gan3 befonöers and} für

öie (Ethnographie Hmerüas. Un(ere altislänöifd]en Quellen

finö ja bei roeitem öie älteften Beriete über flmerifa unö

feine Beoöüerung, öie eyiftieren.

Betrarf?ten roir öie Sad}e 3uerft rein Ijiftorifrf?, quellen-

fritifd?, fo ift ettoa folgenöes 3U beaAten. Der Hame Slrä-

linge be3eid}net an öen roenigen Stellen in öer altislänöi=

fc^en Literatur, too er öor!ommt, ausfd?liepd} öie Urein-

too^ner oon Dinlanö (unö lUarflanö). So in öer (5efd}id}te

Don (ErÜ, in öer (5rönlänöer'(Er3ä^lung unö bei Hri (fiebe

oben S. 29). Die Historia Norvegiae "hingegen, ein latei*

nifd^es 6efd^id}tstDer!, öas oermutlid? gegen 1220 in Hör*

roegen entftanö unö allerlei über (Brönlanö u)eife, berid?tet,

norötDärts Don öen grönlänöifd?en Sieöelungen ftiefeen öie

3äger 3urDeilen auf geu^iffe homunculi, öie fie Shälinge

nennten; öiefe !ennten öas (Eifen nid}t, fonöern beöienten

]idi (5erätfd}aften aus Knod?en unö Stein. Dafe l?iermit öie

(Esümos gemeint fein muffen, ift !lar. IHan ^at in öer

Regel angenommen, öie (Esümos feien öen (Bermanen in

6rönlanö erft geraume 3eit nad? i^rerflnfieöelung be!anntge*

tDoröen, ettoa im £aufe öes 12.3ci^r^unöerts. DiefeHnna^me

ift, toie oben S. 30 ausgefül^rt, nid}t 3tr)ingenö. flri, auf
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öcn man \id} irttümlid? beruft, be3eugt nur öies: 3^m unö

feinem (Betoä^rsmanne (unö oermutlid? feiner gan3en is-

Ianöifd}en Umgebung) toaren grönlänöifd}e Sfrälinge un-

befannt; er öad?te bei öiefem Hamen melme^r nur an öie

Betoo^ner von Dinlanö. Diefer Sad^oerl^alt !ann !aum
überrafd^en. (Brönlanö ful^r nad? öer großen (Ejpeöition

öon 985 fort, ein abgelegenes £anö 3U fein, von öem nur

feiten eine Kunöe nad} 3slanö örang, am toenigfien fold^e

von öen fleinen (Erlebniffen namenlofer See^unösjäger in

fernen (Einööen. Die Seilne^mer öer Dinlctnöreife von 1003

hingegen lehrten größtenteils nad} 3slanö 3urüd. 3]^re (Er-

lebniffe mit Sfrälingen rouröen balö ein beliebter (Er-

3ä^Iungsftoff, unö fo ift es gan3 natürlid}, öaß öas IDort

S!rälinge auf 3slanö öen Sinn annahm, in öem Karlsefni

unö feine Begleiter es gebraud^ten. ITTan roußte aud) öon

öen Steinfd^Ieuöern öer Sfrälinge, i^rer (Bier nad} eifernen

XDaffen unö öem IHifebraud? öer erbeuteten Hjt. (Es lag alfo

aud? dn triftiger fad^Iid^er (Bruno vox, bei öen Sfrälingen,

oon öenen öie in (Brönlanö gefunöenen Steingeräte l?er=

rühren follten, an Dinlanö 3U öen!en.

Diefe fomit öurd?aus fubjettioe (Beöanfenoerbinöung

Hris oöer feines (Setoä^rsmannes brandet aber öarum !ein

Se{;Ifd}luß geroefen 3U fein. Das IDort Sfräling be3eid?net

nod? f?eute im Horroegifd^en einen \d}maä}en, unanfe^nlid^en

lUenfd^en. Hls Karlsefni unö feine £eute jene Hmerüaner
Sfrälinge nannten, \^ahen fie fie entroeöer als fd^road^e,

unanfetjnlid^e IHenfd^en be3eid?nen roollen, oöer fie ^^ahen

öen Hamen bereits als fold^en oorgefunöen: im Hlunöe öer

(Brönlönöer nämlid?, öie fie begleiteten unö öie in i^rer

f}eimat öas IDort für öie (Esfimos gebraud^ten. £e^teres

ift öas lDal?rtd?einlid}ere. Selbft toenn man bel?auptet, jene

(Srönlänöer fönnten öie (Esfimos nod? nid^t gefannt ^aben,

fo ift öod? ein öirefter 3ufammen^ang 3tDifd}en öen beiöen

Hnroenöungen öes Hamens Sfrälinge nx&it 3U leugnen,

öenn öie (Brönlänöer, öie öann im 12. 3ct^i^^iiii^ert öie neu

entöedten (Esfimos Sfrälinge genannt liahen follen, Ratten

fi(^er fo gut toie öie 3slänöer oon öen mnlänöifd^en Sfrä*

lingen i^rer Dorfa^ren, öeren Cebensroeife unö Hamen ge*

tpufet. 3n jeöem jalle fprid^t öie (5leid}^eit öes Hamens
für etI?nograp]^ifd?e (5leid?^eit. U)ir öürfen es fo formu*
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Itcren: (Es [rf^eint, als Ratten öie (Brönlänöer in Heu-

fd^ottlanö 1003 öie (Esümos i^rer Jjeimat toieöerertannt.

Prüfen roir öarauf^in öen Berid^t (elb(t. (Bh^n öie (Eat-

|ac^e, öafe man in 3slanö allem Hnjd^ein nad} Don öen grön=

länöit^en (Esümos nid^ts getoufet ^at, entfräftet oon üorn^

herein öen Deröai^t, es möd?ten Dorftellungen von fold?en

öas urfprünglid^e Bilö gefälfd^t l}ahen. Dielme^r fällt jeöer

3ug, öer 3U es!imoi|cl}er Kultur ftimmi unter öiefen Um-
ftänöen befonöers ins (Beroid^t. T)a i(t öenn cor allem be=

mer!ensu)ert, öafe öie Sfrälinge in $ellbooten !ommen.
Die Saga ^ebt öies, als djaratteriftifd?, oom (Betoo^nten

abroeid^enö, immer roieöer ^ercor. fjanöelte es \id} um
3nöianer, (0 toüröen toir öielme^r danoes aus Birtenrinöe

erroarten. Die gellboote jc^einen öie Umiafs oöer Kaja!s

öer (Esümos 3U fein.

Unter öen grönlänöi[d?en Junöen, öie Hri ertoö^nt, finö

aud} Brud^ftüäe oon gellbooten. lUan tonnte (Betoid^t

öarauf legen roollen, öafe es öentbar ift, öie gellboote öer

Saga auf öiefe Stelle 3urüd3ufü^ren. Denfbar wo^, aber

^öc^ft fernliegenö unö untDoJ^rfd^einlid}. Vilan toüröe öamit

i^re Boote aus öer Kei^e öer (onftigen Kultur3eugnif(e öer

Saga herausreißen, öie öod? öon öer Hriftelle unabt^ängig

fein muffen.*! Diefe Boote finö offenbar nid^t als ein attra=

Viertes, melme^r als ein attra^ierenöes IHoment 3U be-

tradjten.

Daß fd}on öie Koloniften felbft Hinöencanoes mit £eöer=

!ä^nen oerroed^felt l^ahen follten, ift unroa^rfd^einlid}. (Es

tDÜröe oorausfe^en, öafe fie überhaupt eine unbered?tigte

Heigung Ratten, öie gremöen als (Esümos auf3ufaffen,

tDoraus öann aud? öer Harne Sfrälinge 3U ertlären toäre.

Dies liefee fid? nur begreifen, roenn öie gremöen n)ir!lid}

es!imo^ä^nli(^ toaren. Don einem 3nöianerftamm aber, toie

fie fpäter in öiefer (Begenö lebten, lann öas in leiner IDeife

angenommen meröen. Die 3nöianer finö betanntlid? öen

(Esümos red^t unä^nlid?.

£eiöer roeröen tt)ir über öie Körperbefd?affen^eit öer

Sfrälinge nur fe^r öürftig unterrid^tet. Dem „fie roaren

f(^tDar3 unö p^lid?" ftel?t in öer für3eren Reöaftion gegen-

über „fie iDaren flein unö pßli^" — ein boshaftes Spiel

öes 3ufalls, benn toie öas erfte gut auf 3nöianer unö fd}led?t
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auf,(£s!imos, fo roüröe öas }voe\ie otel bejfet auf öteje le^-

teren paffen. (Js (prid^t aber niedreres für öie Urfprüng^

ltd?!ett öer ^weiten £esart. $d}tDar3 unö ^äfelid? roaren für

öie alten Horöleute na^ oertoanöte Begriffe, öie nebenein^

anöer 3. B. von einem alten töeibe Ratten ausgefagt roeröen

fönnen. Das eine flöjeftio !onnte aI[o öas anöere nacf? fid}

3ie^en. „Klein" öagegen \}at neben „^ä^Iid?" einen felbft=

(tönöigeren 3n^alt (3umal öas in be3ug auf perfonen (el-

teuere lOort, öas im Urtext (tel?t; es i}at einen Beigefd^macE

von „unbeöeutenö"). Diefes IDort tonnte offenbar (d^toerer

fetunöär in öen 2ejt geraten als „\d}n)ai^". (Es lommt
^in3u, öafe öie t)eräd}tlid?e Heöe öer Sreyöis entjd^ieöen oer*

muten läfet, öafe öie Sfrälinge beöeutenö üeiner unö un-

an(e^nlid?er roaren als öie Horöleute, al(o roo^I e^er (Es*

ümos, öeren J)ö^e in öer Regel auf etroa 5 Sufe angegeben

iDirö, toä^renö öie 3nöianer öen (Europäern an (Bröfee

!aum nad?(te^en. 3m 16. ^ai^xl^nnbeit roeröen öie 3nöianer

öiefer (Begenöen ge(d}ilöert als „toilöe unö graujame Ceute,

mit bemn man nid?t freunöfdjaftlid? oer^anöelnjann; es

finö grofee £eute, geüeiöet in gelle oon See^unöen unö

anöern Sieren, ^aben gemalte Strid^e im (Sefid}t unö

(inö Don garbe roie gefledt, 3tDi(d}en (d?rDar3 unö grau."

Die übrige Befd^reibung öer Strälinge liefert nod? toe-

niger fln^altspun!te. 3^r IDo^nji^ (öas (üölid^e Heufd^ott*

lanö) unö toas oon i^rer lebensroeife öurd^blidt, läfet 3U=

nöd^ft e^er an 3nöianer öenfen. lüir Ifahen anjd^einenö

einen 3ägerttamm Dor uns, öer im tDinter Pel3tiere jagt

unö im Srül^ja^r öie $elle oer^anöelt, ein Dol! mit triege^

ri(d}en (Eigenf^aften unö einer getoiffen Dif3iplin. Die

3agö3eit öer (Esümos, öie öen großen Seetieren nad^ftellen,

ift nid?t öer lOinter, fonöern öer Sommer, i^re Der!aufs3eit

al(o öer ^erbft. Sie finö ausgefprod^en untriegerifd}. freunö-

lid^e, lebhafte, fro^e lUenfd^en, unö leben im ^o^en Horöen.

(Esümos in einem Zanbe, wo VOein roäd^ft, unö fd}aren=

toeife mit (Europäern fömpfenö — öas roill unfer Kopf=

fd}ütteln erregen.

Dies finö öie (5egeninftan3en, öie öen Streit nid}t 3ur

Ru^e tommen laffen, unö mit benen wir uns ab3ufinöen

traben. IDas 3unäd?ft öen Breitengraö betrifft, fo mufe man
tDiffen, öafe öie (Esümos früher beöeutenö tüöltd?er getoo^nt
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^abcn als {^eute. Spuren i^tes einttigen Dajeins finöcn \xd}

im füölid^en £abraöor unö in Xleufunölanö. Aus getüiffen

©rtsnamen in Heu-Braunfd^tDeig — nur roenig nörölid^er

als öas „tDeinlanö" — ^at man gefolgert, ba% aud} öort

el^emals (Esümoftämme gel^auft ^aben. (Brabfunöe aus

Heufd?ottIanö {elbft ^at man in öemfelben Sinne geöeutet.

Hus öer Körperbe(d?affenl?eit öer beutigen 3nöianer in

Xlova Scotia fd^Iiefeen öie (Stenographen auf einen (Ein-

|d}Iag es!imoifd?er Haffe. ^) Überöies fd}eint es nid}i über

jeöen 3tr)eifel ergaben, öafe öas 3ufammentreffen mit öen

Sfrälingen geraöe im IDeinlanöe unö nid}t nörölid^er ftatt-

gefunöen I?at (fie^e unten S. 69).

Hlan ^at eingemenöet, in fo füölid?en Breiten fehlten

öie £ebensbeöingungen für öiefe Raffe, unö ^at gefragt

mit toas für Sierfellen öie £eöerboote be3ogen geu)efen

fein follten. Hn öer Küfte oon Heufd^ottlanö !ommt eine

beftimmte Seeljunöart (Halichoerus grypus) pufig t)or,

oermutlid} ^äufig genug, um einer 3iemlid? 3al?lreid)en Be-

Dölferung öie nötigen Bootsfelle 3U liefern. Das eigentlid?e

ar!tit(^e (Jsümoleben fd^eint freilid? öort nid^t möglid? 3U

fein. Das betoeift aber nod? nid?t, öafe ums ^a^r 1000 fein

(Esümoftamm in Heufd^ottlanö gelebt l^aben !ann. (Er ^ötte

fid? obne 3n)eifel aülimatifiert, öie übrigen Haljrungsquellen

nid^t t)erfd)mäl?t, 3agö gemad^t auf pel3tiere am £anöe,

roie fpöter öie 3nöianer in öiefen (Begenöen.

Damit geben mix öen (Esümoftanöpunft 3um Seil auf.

Sro^ öer 3ßugniffe für (JsümoMtur gelangen roir nur 3U

einer Htif^!ultur, ^alb esümoifd?, ^alb inöianifd?. Hid?ts

^inöert uns. nod? einen Sd^ritt u)eiter 3U gelten unö auc^

eine lUifd^raffe an3uneemen. Die fpätere 3nöianerbeDÖl=*

!erung oon Heufd^ottlanö gilt, toie gefagt, öen (Et^no*

grapl?en für feine reine Haffe, foll melme^r einen ftarfen

3ufa^ Don (Esfimoblut enthalten. (Es ift öenfbar, öafe öiefe

Haffenmifd^ung ums ^al}x 1000 nod? ftärfere esfimoifc^e

3üge auftoies als mehrere 3oeteunöerte fpäter, roo öie

reine (Esfimobeoölferung roeit nad? Horöen 3urüdge*

örängt toar.

1) $reunölid?e Htitteilung Don profeffor Dr. $ran3 Boas, €0*
lumbia Unioerfity, Het» yorf.
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Das !negen(d}e (Bebaren öer Strälinge roeift übrigens

ntd}t nottoenötg auf 3nöianer oöer inöianild^en (Einfluß. Der

I^eutige es!imoifd}e Dol!scf}ara!ter {(t mögltd^errDeije md?t

alt. 3m 15. 3a^rl?unöert l}ahen öie l^eiönijcfjen (Jsümos

öte germanif(^en Sieöelungen in (Brönlanö mit Stumpf
unö Stiel oernid^tet. Das fe^t ein getoijfes lUafe friegerifd^er

3n(tin!te unö !riegerifd}er Sücf?tig!eit Doraus. Die Uad}^

tommen öer lOüinge f?aben ?id? geu)ife nid}t toiöerftanöslos

tot[d}lagen laffen. €s roirö i^nen ergangen fein, roie es

Karlsefni unö öen Seinen um ein f}aar ergangen roäre.

Die gan3e 3^it Dorther f?errjcf}te 3U)ifd}en (isümos unö (5er=

manen in (Srönlanö Krieg bis aufs ITIeiJer. Die See^unö-

Jäger (d^Iugen jeöen Sfräling tot, öen (ie erreid^en tonnten.

Das t?ätten fie fd?u)erlid} getan, tpären nid}t aud} von es-

fimoi(d}er Seite feinölid^e ijanölungen genug öorgetommen.

3m übrigen aber oerftet^t es jid} fa(t öon (elbft, öafe,

roo (Esümos unö 3nöianer aneinanöer gren3ten oöer öurd?-

einanöer u)ol?nten, öie triegerifd^en Sitten öer 3nöianer

auf öie etxoa frieölid^eren Had?barn übergingen. Hur (o

tonnten öiefe it?re (£5itten3 behaupten. Unter öiefen (Befic^ts*

puntt (d}eint ein Umftanö 3U fallen, öer je^t befpro^en

voexben foll.

Die Strälinge fd]Ieuöern t)on einer Stange einen großen,

blauen Ball, öer im gallen ein rDiöertoärtiges (Beräufd?

mad^t unö öie Horöleute in öie glud^t treibt, anfd^einenö

u)eil Don ^alb 3auber^after flrt. Diefe Sd^leuöertoaffe l^at

eine merttoüröige fl^nlid^teit mit öem fogenannten Dämo-
nen^aupt öer fllgon!in=3nöianer. Dies roar nad} öer

Überlieferung ein großer, runöer Stein, eingenäht in eine

frifd^e I^aut unö an eine Stange befeftigt. 3nöem öie ^aut

trodnete, \d}lo^ fie fid? öid}t um öen Stein unö rouröe bann

mit p^antaftifd^en $iguren in cerfd^ieöenen garben bemalt.

(Er touröe von mehreren Kriegern getragen, öie i^n im

Kampfe ^anö^abten. piö^lid} gegen eine Sd?ar geinöe ge=

fd^leuöert, er3eugte er Sd^reden unö doö.

Den 3ufammen^ang öer beiöen 3aiibertoaffen por^

ausgefegt, fo gibt es 3U öenten, öafe in öem Kampfe mit

öen Horöleuten öie oon öen 3nöianern erroartete tDirtung

tat(äd}lid? erreid?t roirö. Das fielet unroa^rjc^einlid? aus unö

legt öie $rage nal^e, ob nid}t öie Be!annt(d?aft öer Horö^
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länöcr mit öem Dämonen^aupt fid? in lOit!Ud?!eit gan^

anöers angebahnt ^at als in öer Saga, eiwa bmdi (Er-

3ä^?Iungen öer Slrälinge. Dies toüröe einen intimeren un6
länger öauernöen Derfe^r oorausfe^en unö al(o öarauf

^inbeuten, öafe un(ere Berid}te unoollftönöig finö. (Es

müfete ein frieölid^es 3ii(ammen^du(en, commercium, toenn

nic^t gar connubium, 3tt)i(d^en (Sermanen unb Strälingen

irgenötDO unö irgenöroann ftattgefunöen I^aben. Unten (oll

ein 3tt)eites 3nöi3ium bejpro^en toeröen, öas in öie(e Kic^*

tung toeift.

6. Die Rürfreije.

(c. II.) Karlsefni und seine Gefährten sahen ein, so

gut das Land auch wäre, man würde doch nie sorglos

und in Frieden es bewohnen können wegen der älteren

Einwohner. So machten sie sich denn bald auf und wollten

in die Heimat zurück. Als sie nordwärts längs des Landes

segelten, fanden sie an der Küste fünf schlafende Skrä-

linge in Fellwämsern. Sie hatten Stöcke bei sich, die

tierisches Mark mit Blut vermischt enthielten. Karlsefni

und die Seinen hielten diese Leute für Geächtete. Sie

erschlugen sie.

Dann trafen Karlsefni und die Seinen eine Halbinsel

mit einer Menge Wild darauf. Die Halbinsel war anzu-

sehen wie ein einziger Düngerhaufen, denn das Wild hatte

dort sein Nachtlager.

So kamen Karlsefni und die Seinen zurück zum Strom-

fjord und fanden dort alles, was sie bedurften, in reich-

licher Menge.

Einige erzählen, Bjarni und Gudrid (Karlsefnis $rau)

seien mit 100 Leuten dort zurückgeblieben und nicht

weiter mitgefahren; Karlsefni und Snorri seien mit nur

40 Mann südlicher vorgedrungen, kaum zwei Monate am
Haff geblieben und noch im selben Sommer (3um Strom-

fjorö) zurückgekehrt.

Nun fuhr Karlsefni mit nur einem Schiff aus, um Thor-

hall den Jäger zu suchen, während die übrigen zurück-

blieben. Sie segelten nordwärts, am Kielkap vorbei und

dann an der Westseite des Landes weiter. Die Küste
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hatten sie an Backbord. Da war nur öder Wald, so weit

sie sehen konnten, fast nirgends eine Lichtung. Als sie

eine weite Strecke zurückgelegt hatten, kam ein Fluß

vom Binnenlande herab in ost-westlicher Richtung. Sie

steuerten in die Flußmündung hinein und legten sich am'

südlichen Ufer fest.

(c. 12.) Eines Morgens war es, da sahen Karlsefni

und die Seinen oberhalb der (benad^barten) Lichtung (am
Bergabljang) einen Fleck, der ihnen entgegenleuchtete,

und sie riefen die Erscheinung an. Es rührte sich, und es

war ein Einfüßler, der kam schnell herab zu dem Ufer,

an dem sie lagen. Thorvald, Eriks des Roten Sohn, saß

am Steuer, Er sagte gerade: ,,Ein gutes Land haben wir

gefunden. Aber schwerlich bringt es uns Nutzen." Da
schoß der Einfüßler ihm einen Pfeil in den Unterleib und
sprang dann nordwärts wieder davon. Thorvald zog den
Pfeil heraus (fa^ t^n an) und sagte: „Fett bin ich da
drinnen." Bald darauf starb er an der Wunde. Man ver-

folgte den Einfüßler und sah ihn von Zeit zu Zeit (öurd>

6te Bäume); das Letzte, was man von ihm sah, war, daß
er in eine Bucht sprang. Da kehrten sie um. Ein Mann
sprach folgende Strophe:

Männer jagten

— Merk es als wahr! —
Einen Einfüßler

Abwärts zum Strande.

Der seltne Mann
Sprang, was er konnte,

Hart über Klippen —
Hör doch, Karlsefni!

Danach fuhren sie ab, zurück nach Norden, und

glaubten das Einfüßlerland vor sich zu haben. Sie wollten

ihre Leute nicht länger aufs Spiel setzen. Die Berge, die

sie hier fanden, und die am Haff hielten sie für ein und

dasselbe Gebirge; sie meinten, die Punkte lägen ein-

ander gegenüber, beide gleich weit entfernt vom Strom-

fjord.

Den dritten Winter verbrachten sie am Stromfjord.

Da wurden die Leute arg uneinig. Sie entzweiten sich

wegen der Frauen. Die Unverheirateten versuchten den
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Verheirateten ins Gehege zu kommen, und das gab
viel Unruhe. Im ersten Herbst war Karlsefni ein Sohn
geboren, Snorri. Der war drei Jahre alt, als sie die Rück-
reise antraten.

Bei der Abfahrt vom Weinlande bekamen sie süd-

lichen Wind und erreichten das Waldland (Markland). Dort

fanden sie fünf Skrälinge. Einer war bärtig, zwei waren
Frauen und zwei Kinder. Die Knaben wurden von Karls-

efni und den Seinen ergriffen, die Erwachsenen aber ent-

kamen und versanken in die Erde. Man nahm die Knaben
mit, lehrte sie (noröijd}) sprechen und taufte sie. Sie

nannten ihre Mutter Vethildi und ihren Vater Uvägi. Sie

erzählten, über die Skrälinge herrschten zwei Könige, die

Avaldamon und Avaldidida hießen. Dort gäbe es keine

Häuser; die Menschen schliefen in Felshöhlen oder Erd-

löchern. Ihrem Lande gegenüber, auf der anderen Seite,

liege ein Land, das sei von Leuten bewohnt, die gingen in

weißen Kleidern, trügen Stangen vor sich her mit Zeug-

stücken daran und stießen laute Töne aus. Man glaubt,

daß hiermit das Weißmännerland ocler Groß- Irland ge-

meint ist.

Die Gesellschaft kam nach Grönland und überwin-

terte bei Erik dem Roten.

(c. 14.) Im nächsten Sommer fuhr Karlsefni heim

nach Island und Gudrid mit ihm. Er bezog wieder seinen

Hof auf dem Ebereschenkap.

Hn öie $a^rt um öas Kieüap ^erum unö an St^or-

oalös Soö betDaf?rt aud? öie (5rönlänöer'(£r3ä^Iung nod} (Jr=

innerungen. Sie red^net SbotDalös Keife als eine jelbftönöige

$a^rt oon (Brönlanö nad? öem IDeinlanöe.

Thorvald rüstete sich zur Fahrt mit 30 Mann unter

dem Beirat seines Bruders Leif. Sie segelten aus, und es

ist von ihrer Reise nichts zu vermelden, bis sie nach Vin-

land kamen zu Leifs Hütten. Dort legten sie ihr Schiff

auf den Strand und saßen den Winter über ruhig, fingen

Fische zu ihrem Lebensunterhalt.

Im Frühling sagte Thorvald, sie sollten ihr Schiff

rüsten, und das Schiffsboot solle mit einigen Leuten auf
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die Westseite des Landes (oöcr: westlich ins Land) fahren

und es während des Sommers auskundschaften. Das Land
schien ihnen schön und waldreich; der Wald reichte bis

nahe an die See, und weißer Sand lag davor. Das Meer
war inselreich und sehr flach. Nirgends fanden sie Spuren
von Mensch oder Tier, nur auf einer Insel, ziemlich weit

westlich, fanden sie eine hölzerne Kornscheuer; sonst

fanden sie dort kein Menschenwerk. Sie kehrten um und
kamen im Herbst zu Leifs Hütten.

3m nächsten Sommer segelte Thorvald mit dem Kauf-
schiff ostwärts und dann nordwärts am Lande entlang.

Da kam bei einer Landzunge ein Sturm über sie und
warf sie dort auf den Strand. Der Kiel brach unter dem
Schiff, und sie brauchten lange, um das Schiff auszubessern.

Da sagte Thorvald zu seinen Gefährten: „Wir wollen den
Kiel hier auf dem Kap aufrichten und es das Kielkap

nennen." Sie taten es. Dann segelten sie ab, ostwärts am
Lande entlang und hinein in die ersten Fjordmündungen,
die sich auftaten, zu einem ganz mit Wald bestandenen
Vorgebirge, das dort hervortrat. Dort legten sie ihr Schiff

fest, warfen die Brücken ans Ufer, und Thorvald ging mit

allen seinen Gefährten an Land. ,,Hier ist es schön, hier

will ich mein Haus bauen", sagte er. Sie gingen wieder

an Bord und sahen nun auf dem Sande landeinwärts von
dem Vorgebirge drei Erhöhungen. Sie gingen hin und
erkannten drei Lederboote und unter jedem drei Menschen.
Da verteilten sie sich (rings ^erum) und legten Hand an
sie alle; nur einer entkam mit seinem Boot. Die andern

acht schlugen sie tot, gingen zurück zum Vorgebirge, und
als sie sich dort oben umsahen, erblickten sie gegen das

Innere des Fjords einige Erhöhungen, die sie für mensch-
liche Wohnungen hielten. Danach kam eine solche Schläf-

rigkeit über sie, daß sie sich nicht länger wach halten

konnten und alle einschliefen. Plötzlich erhob sich ein

so lautes Rufen, daß sie alle erwachten. Gerufen wurde:

,,Wach auf, Thorvald, und alle deine Gefährten, wenn
du dein Leben retten willst! Geh an Bord mit all deinen

Leuten und fahrt vom Lande ab so schnell wie möglich!"

Da kam eine Unzahl Lederboote an den Fjord heran-

gerudert und auf sie zu. Thorvald sagte: „Legen wir die
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Schanzbretter vor den Bord und wehren uns so gut wie

mögHch, sehen uns aber vor mit Hieben!" Sie taten es.

Die Skrälinge beschossen sie eine Weile und flohen dann
davon, so hurtig jeder konnte. Da fragte Thorvald seine

Leute, ob sie irgendwie verwundet wären. Sie sagten nein.

„Ich habe eine Wunde unter dem Arm", sagte er, „ein

Pfeil flog zwischen Schiffsbord und Schild hindurch mir

in die Seite. Hier ist er. Dies wird mein Tod sein. Ich

rate euch, rüstet euch so schnell wie möglich zur Rück-
fahrt. Mich aber sollt ihr auf das Vorgebirge schaffen,

das mir so einladend schien zum Wohnen. Vielleicht ist mir

ein wahres Wort entschlüpft, als ich sagte, ich würde
dort eine Weile hausen. Dort sollt ihr mich begraben,

Kreuze mir zu Häupten und am Fußende errichten und
die Stelle künftig immer das Kreuzkap nennen." Grön-

land war damals schon christlich; doch ist Erik der Rote
vor Einführung des Christentums gestorben. Nun starb

Thorvald. Sie taten nach seinem Wunsche, brachen dann
auf, trafen ihre Gefährten, una sie erzählten einander,

was sie erlebt hatten. Sie wohnten dort den Winter über,

verschafften sich Weinbeeren und Weinholz als Schiffs-

ladung, brachen im Frühjahr wieder nach Grönland auf,

liefen in den Eriksfjord ein und überbrachten Leif eine

wichtige Nachricht.

Diefe Der(ion beftätigt uns, öafe auf einer (Erfun*

öungsfa^rt, öie Dom i^aff um öas Kielfap ^erum ging unö
an einer bergigen unö roalöigen Bud^t oöer glugmünöung
^alt mad}te, S^orodö, (Erüs öes Roten So^n, an Boro öes

Sd^iffes bmd} öen Pfeüfc^u^ eines (Eingeborenen gefallen

ift, nad?öem er eine a^nungsoolle ober tragifd^e Hufeerung

über öie Sd?ön^eit öes £anöes getan ^atte. Bei öer Unab*

^ängig!eit öer betöen Überlieferungen lönnen öie(e Sat-

]ad}en als gut be3eugt gelten.

Der 3u(ammen^ang i(t in heiben Quellen, tote bmd}-

meq, xedft oerjd^ieöen. Don öem Seegefed}t öer (5rön*

Iänöer*(Er3ä^Iung mit öen $d}an3brettern toeife öie (5efd?i(^te

Don (Eri! md?ts. So liaite öie 6rönIänöer=(Er3ä^Iung |d?on

Dörfer Don einer regelred^ten Sdiladit mit taftijd^en (2in^eU

Reiten berid?tet, öie ebenfalls in öiefer an[prud}SDollen
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$otm öer älteren Quelle fehlte (ogl. S. 55 f.). Diefe SdiladfU
(d^ilberungen erinnern an fd^ablonen^afte (Epifoöen öer

islänöifd^en Sagenromane. Quellenfritifd? angefe^en, !önnen

fie f^öc^ftens bean[prucE}en, einen minimalen tDa^r^eitsfern

3u enthalten.

Die (5efd?id?te von (Eri! [tü^t i^ren Berief?! von öem ein-

3elnen (Einfüfeler öurd? eine Strophe. IDir mü(fen annehmen,

öafe öiefe Strophe alt unö eine f^auptquelle i^res IDiffens

ift: öer eine (Einfüfeler iann aus if?r gefolgert, unö 3tDar

ebenfogut faljd} roie rid}tig gefolgert fein. Die Strophe,

Don einem öer rüdfe^renöen Perfolger öem Karlsefni 3u=

gerufen, ift ironi(cf} gefärbt; im u)ud)tigen ITtetrum öer

f}elöenöid}tung oerfünöet (ie: ^ör, toas toir (Brotes aus-

gerit^tet — einen (iinfüfeler Ifahen mx ins IDaffer gejagt!

lüorauf fid) öer Husörud „(Einfüfeler" be3ie^t (ob auf öie

Kleiöung?) u)iffen roir nid}t; jeöenfalls i(t er oeräd^tlid?.

Die profa be3ie^t i^n auf jene Sabelgefd^öpfe, öie fd?on

aus antuen Berid?ten befannt finö unö and} bei Höam oon
Bremen Dorfommen als öie Beroo^ner öer fernen 'Ranb-

gebiete öer (Eröfd^eibe. 21Tit it?rem „(Einfüfelerlanö" ent*

fernt \id} öie (5e|cf?id}te Don dri! offenbar toeiter Dom Ur-

fprünglid?en als öie (5rönlänöer'(ir3ä^Iung, öie in öem
Si^ü^en einfad? einen Sträling fiebt. Va^ (I^oroatös doöe
öie Derfolgung eines ein3elnen $einöes oorangegangen toar,

toeife aud? fie. IDir öürfen öaraus fd^Iiefeen, öafe öie (iin-

füfeler^Strop^e im rid?tigen 3ufammenbange ftel?t, alfo aud?

Karlsefni öabei geroefen ift. ®b aber, roie öie i^r ooran-

ge^enöe profa toill, öie Derfolgung geraöe unö nur öurd?

öenfelben $d?ufe oeranlafet touröe, öer 3U S^oroalös Q^oöe

führte, öas bleibt ungetoife. Hatürlid^er Hingt öie Strophe,

toenn toir eine etmas anöere Situation annef?men: (Es war
aus öem Urroalö auf öas anlegenöe Sd^iff gefd^offen toor-

öen, öarauf fd^idte öer Hnfü^rer (Karlsefni) mehrere £eute

an £anö, um nad? öen geinöen 3U fud^en unö öie etroa nötige

l^ad}^ (für CE^oroalö?) 3U oollftreden, fie fanöen aber nid?ts

als einen „(Einfüfeler", öer i^nen nod? öa3U enttam, inöem
er über öie Bud?t fd^toamm. Diefen 3U Dermutenöen 3^'

fammen^ang ^at öie ältere Quelle Dereinfad?t (inöem fie

öen „(Einfüfeler" f^on oor^er 3um Dorfd^ein tommen unö

jelbft auf (E^oroalö [d^iefeen lä^t), öie jüngere Quelle i^at
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i^n faft tjergeffen. Sie leitet öen Sufammenftofe öaöur^ ein,

öafe neun fdblafenöe Sfrälinge gefunöen unö a&it oon i^nen

getötet toeröen. Das ift offenbar öer(elbe Dorgang, öen öie

^e\dii(i}ie von (Eri! (cf}on Dornet, in anöerem 3ufammen=
I/ang, er3ä^lt ^at (S. 62). Dort toaren es fünf Sd}läfer in

§eIltDämfetn, ^ier neun Sd?läfer unter gellbooten Die

tDäm(er jotoo^l rote öie Boote entfpred^en (i(^er öer tDir!-

lic^feit unö tonnen gleid}3eitig, bei öemfelben Dorfall, be*

oba^tet fein. Der fd}on 3itierte 3ctcques dartier berid^tet

Don öen 3nöianern öiejer (Begenöen: „Sie liahen feine

anöern U)ot/nungen als unter i^ren Booten, öie (ie an

Zanb 3ie^en unö umöre^en, el?e (ie (icb 3um Sd^lafen nieöer=

legen." Dasfelbe ^aben (cf}on öie Horöleute gefe^en, mag
es \id} nun in öiefem $alle um 3nöianer oöer um eine

inöianijd^-esümoifd^e ITTifd?bet)öI!erung ^anöeln. ITTöglid^er-

toeife ftanö öie(er Dorfall, roie öie (5rönlänöer'(£r3äblung

toill, roirtlid? in urjäd^lid^em 3ufQ^Tnen^ang mit S^or^

Dalös Soö.

Die urjäc^lidje Derfnüpfung öer (irlebni(fe, i^r 3U'

fammen^ang unö i^re Reihenfolge in öer Saga oeröienen

von öorn^erein loeniger Dertrauen als öas ein3elne (Erleb*

nis (elbft. 3unäcf?ft (inö un(ere Berid^te nid}t fo 3U beur-

teilen, als rührten (ie Don Karlsefni oöer Snorri (elb(t ^er.

Sie (inö nid^t 3U t)ergleid}en einem (5eneral(tabsu)er!, eber

öer (Er3ä^lung eines gemeinen Solöaten, öer oon öen Hb=

(id^ten unö planen öer gü^rer nur u)enig toeife unö toeöer

Kompafe nod) £anö!arte be(i^t. IDenn es ^ei§t, Karlsefni

(ei aufgebrochen, um nad? S^or^all öem 3äger 3U (ud?en,

(0 i(t öies eben(o unu)a^r(d}einlid? roie oor^er öie Angabe
über (E^orl?all, er Ifahe öas n)einlanö gen Horöen oermutet.

Diel e^er i(t öer 6rönlänöer=(£r3ä^lung 3U glauben, wenn
(ie Don 3U)ei Kunöfd^afterfa^rten in entgegengefe^ter Hic^*

tung melöet. Die erfte, auf öer öie (ogenannte Kornfd^euer
— ein Dac^ auf mer Pfoften, toie öer Husörud be(agt —
gefunöen toirö, (^eint in öer (5e(d?id}te oon (Eri! oerge((en.

Aber oielleid^t i(t öas nur Sd^ein. Der parallelberic^t, auf

öen öie (5e(d?id}te oeru)ei(t, oon öem Dor(to6 Karlsefnis

unö Snorris 00m Stromfjorö 3um ßaff unö Rüdfe^r nod)

im (elben Sommer, tonnte öie glei(^e (Ejpeöition im
Auge }:iahen. Dafür (priest eine geroi((e Äi^nlic^feit öer
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£an6esbctd?retbungen: intelretd^es^), flad^es lDa((et unö

am £anöe VOalb. Q^rifft öiefe (5Ieid}(e^ung bas Rid^tige,

fo tDtrö öer fjauptberid^t öer (5e?d}id}te, Don öem me^r als

einjährigen Derroeilen am f}aff, hinfällig. Huf jeöen Sali

aber i(t es 3tDeifel^aft, ob als öer Sd^auplat; öer noröi(d}en

flnjieöelung in flmerüa unö öes gefä^rlid^en Kampfes mit

öen (Eingeborenen öas fjaff an3ufel?en ift, al(o ein ®rt

innerhalb öer IDeinregion, oöer öer Stromfjorö mit feinen

toeniger günftigen £ebensbeöingungen. Braud^en toir uns

öie Sfrälinge nid^t (üölid^er 3U öen!en als an einem pia^e,

tDO man in (Ermangelung beiferer Hal^rung tDalfifd^fleijd?

fieöet ((0 tat|äd?li^ in öer (5rönlänöer'(Er3ä^lung), (0 toer-

öen öie Bebenlen gegen dsümos toejentlid? entfräftet.

Die etl?nograp^i(d}e Srage melöet \\d} aud} toieöer bei

öen beiöen gefangenen S!räling!naben aus Heufunölanö.

Denn es liegt na):ie, 3U unterfud^en, ob nid}t öie cier tDörter,

öie (ie als Hamen ibrer (Eltern unö öer Könige öes £anöes

ausgejprod^en liahen folten, etroas leieren tonnen über i^re

f}er!unft. £ange roar öie TITeinung verbreitet, öie(e tDörter

[eien inöianifd?, jeöenfalls tonnten (ie aus beftimmten laut-

lid^en (Brünöen nid)t esümoifd} (ein. Dxe\e lautlid^en (5rünöe

^at in3rDi(d}en ein Kenner öer (Esümoöialette toiöerlegt, öer

gleid}3eitig 3U 3eigen Der(ud}te, öafe toir es tat(äd]lid} mit

es!imoi(d}en Reöefragmenten 3U tun l^aben. Dod} fielen

aud? öie(er Huffa((ung 3tDingenöe (Brünöe nidjt 3ur Seite.

Sie öarf nid^t bean(prud}en, me^r 3U (ein als eine gei(treid}e

f}ypot^e(e, öie eines Sages im (Befolge (d^lagenöer Hrgu-

mente 3U (E^ren tommen, für (id? allein aber nid^ts ent-

(d}eiöen lann. Die f}L)potbe(e gel?t öacon aus, öafe öie an-

geblid^en Hamen gar Mm Hamen (eien, (onöern Sä^e, oon

öen Strälingtnaben auf öie 3uöringlid}en Sragen öer 3s*

länöer geäußert, um (ie ab3urDe^ren, unö oon öie(en mife==

öeutet als roirtlid^e Hntroorten auf i^re (Ertunöigungen.

fll(o 3um Bei(piel: Väthildi = es!imoi(c^ (ettoa) uwätitle =
„aber (0 toarte öod? ein toenig \" Uwägi = uwäkje = „toartc

ein toenig!" f}ierbei (pielt eine Beobad?tung eine Rolle,

öie minöe(tens 3ur f}älfte (id^er rid^tig i(t: öie „Hamen" (inö

^) Die anöere Reöattion (oben Seite 46) (pridjt (tatt oon 3n(eln

Don Sanbbänten.
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einanöer paartoeife ä^nltd?. Dies !önnte ba^u geführt ^aben,

öafe fie als Hamen 3rDeiet ITTen(d}enpaare aufgefaßt rDur=

öen. Überhaupt liegt es ja ftnölid^em Sinne immer naije,

(5e|prod}enes, toas man nid}t cerfte^t, als Hamen an3U'

(e^en. „floalöamon" unö „Hoalöiöiöa" öad^te man (icf} als

Brüöer, toeil Brüöer oft ein (Element i^rer Hamen gemein

Ratten, 3. B. (Erüs öes Roten Sö^ne Sl?or(tein unö Sl^oroalö,

unö 3ugleid} als Könige, toeil man öas XDalten oöer f}errfd}en

(altnoröitd} valdä) ^eraus3u{?ören glaubte voh in Walde-
mar. Dät^ilöi mufete toobl ein Srauenname fein, benn öie

nid?t (eltenen noröi(d}en Hamen u)ie Brynhild bilöeten öen

Datio unö H!!u(atip Brynhildi. Uvägi öagegen pafete nid?t

übel für einen ITTann, öen es als öen „niemals VOei&ien-

öen" 3u be3eid?nen (d}ien. hieraus ergibt (id?., öafe öie ur-

fprünglid^e Hatur unö Beöeutung öer (frälingi|d}en £aut^

fompleje unjid^er unö öer Derfud}, (ie als Sö^e 3U öeuten,

bered?tigt ift.

Die Kinöer (ollen nod? me^r mitgeteilt l^ahen: über öie

Hatur i^res £anöes unö öie roeigen lUänner jenfeits öes

Hteeres. £a(fen toir öies gelten, (0 ift öie Annahme, jene

oier Hamen beruhten auf Hti^Derftänöniffen, !aum nod} 3U

]^alten. Hber roir ):iahen allen (Bruno, es nid}t gelten 3U

laffen. Den fjauptanftofe liefert öas IDeifemännerlanö
oöer (Brofe = 3rlanö.

Der Hame begegnet noä} ein 3rDeitesmal in altislänöifd^er

£iteratur. Das £anönel}merbud} beridjtet oon öem um
980 lebenöen Hri, öem Sol?ne öes TItar, pom f^ofe an öen

Raud^^ügeln im roeftlid^en 3slanö:

Er geriet auf einer Seefahrt nach dem Weißmänner-
land, das einige Groß- Irland nennen; es liegt westwärts

im Meere, nicht weit von Weinland, dem guten, das sollen

sechs (^alb')Tagereisen in westlicher Richtung von Irland

sein. Es gelang Ari nicht, von dort wieder wegzukommen,
und er wurde dort getauft. Hiervon erzählte zuerst Hrafn

der Limerickfahrer (etwa 1000—1030), der lange in Li-

merick in Irland gewesen war. Thorkel, Gellirs Sohn,

sagte, einige Isländer, die den Thorfinn (geftorben um
1064) auf den Orkaden davon hatten erzählen hören, be-

richteten, Ari wäre im Weißmännerlande (oon Sureifen-
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öen) erkannt worden, habe nicht von dort fortgekonnt,

aber doch in hohem Ansehen gestanden.

Die Berufung auf d^orfel, (Bcllirs So^n, als (Beträl^rs*

mann toeift öarauf ^in, öa^ öiefer flbfd^nitt auf öas oer*

lorene 3slänöerbud} öes fjiftorüers Art 3urüdgel?t (fie^e

oben S. 19 unö 5. 29). Don öort tpirö er toörtlid} ent*

nommen (ein. Der etroas unbel^olfene Sapau 3eugt eben(o

Don flris Seöer, tote öas Übergeu)id}t öer Quellenangaben
über öen (Begenftanö felbft Don feiner nüd^ternen (5ei(tes'

art. Dermutlid} toufete er Don öem tDeifemännerlanö öod)

etroas me^r als Hamen unö geograp^i[d}e £age.

3n gan3 anöerem £id}te erjd^eint uns öasfelbe ferne

£anö in öer (5efd?id?te öer £eute oon (Eyr (ogl. oben 32).

Sie oerfd^tDeigt be3eid?nenöerrDei(e öen Hamen, fe^ i^n

aber öeutlid? genug Doraus.

Björn, Hsbranös So^n, ge^t üon öer Sd^neeberg^alb-

tnfel in See nad? Hortoegen. Untertoegs oerfolgt i^n ftän-

öiger Horöofttoinö, unö oiele 3a^re lang ^ört man nid^ts

Don i^m, bis in Olafs öes Jjeiligen fpäteren Sagen (alfo etroa

1025—1030) einmal öer islänöifd^e Sd)iffer (Buöleif, (5uö*

laugs So^n, oon Dublin roeftlid? um 3rlanö [egelt, auf öem
n)ege nad? 3slanö Horöofttoinö befommt unö roeit ins

HTeer f^inausgetrieben roirö nad? SüörDeften. (Snölid? fom-

men (ie 3U einem großen Canöe, reo (ie roegen öer cor*

gerüdten 3a^res3eit lanöen, treffen öort Htenfd?en, öeren

Sprad^e fie nid?t oerjte^en, aber für irifd? galten, unö
roeröen Don i^nen gefangen genommen. Da na^t eine

grofee Reiterfd^ar mit einer Sa^ne, unö unter öer S^^^^
reitet ein großer HIann mit toei^em f}aax, öem alle ge^

^ord}en. (Er reöet öie 3slänöer in il?rer Sprad^e an, unö
es 3eigt \\d}, öafe es öer totgeglaubte Bförn ift. (Er oer^ilft

i^nen 3ur Srei^eit unö 3ur Hbreife unö entläßt fie mit

(Brüfeen unö ^ahen an öie $reunöe in öer fjeimat. —
Bei öem großen Zanb roeftlid? oon 3rlanö, too irifc^

gefprod^en toirö, fd^toebt öem (£r3ä^ler natürlid? (Brofe-

3rlanö cor, öas irifd^e Kolonielanö (öer Hame nergleid^t

fid} mit „(5ro^=Sd?rDeöen", öer altislänöifd?en Be3eid?nung

für öas oon Sd?u)eöen befieöelte Kufelanö, unö mit „(Brofe*

(Bried^enlanö" für öas von (Briefen folonifierte Süöitalien).
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(Er nennt es nid^t bei Kamen, tDeil er mit betoufeter Kunft

auf Spannung unö öen dinbxud öer ge^eimnisoollen gerne
Einarbeitet, gemäfe öer typijdien Heigung öer 3slänöer=

ge(d}id}ten, öen ^örer me^r an3uregen als 3U fättigen.

flud} öafe öer f}äuptling im toeifeen f}aax Björn i(t, löfet öer

(Jr3ä]^Ier nur erraten. Uns fommt eine Ahnung, öie fid)

allmäpd? 3ur (BetDife^eit fteigert, foöafe öer (Einörucf nid}t

me^r geftört, nur nod} er^ö^t u)eröen !ann öurd] öen treu=

Eer3ig=ic^elmifd}en Sd^Iufe: Die Leute glauben, jener Mann
sei Björn gewesen; doch hat man dafür keine andern

Gründe als das, was soeben erzählt ist.

Die Sdmr mit öem u:)eifeEaarigen Anführer unö öer vor-

angetragenen S^^^^ ift ^^^^ ^eroifd^e Umfojtümierung öer

Hlänner in roeifeen Kleiöern, öie Stangen mit Süd?ern öaran

oor fid} ^ertragen ((5efd}id}te oon (Eri! öem Koten). IDas

urfprünglid} gemeint ijt, ge^t aus öer (Befd^ic^te oon €ri!

3iemlid} un3n)eiöeutig ^eroor: eine d}riftlid?e pro3ef|ion mit

Salimn unö frommem (Befang. Bei Hri (lanöne^merbud?)

ift öiefes Bilö ausgelö|d?t; öod) [ein roefentlid^er (Behalt er^

fd^eint 3ufammenge3ogen in öem Sa^e „er n)uröe öort ge=

tauft". „(Er l}ahe öort in ^o^em Hnfe^en geftanöen" er-

innert geu)ife nid)t 3ufällig an Björns fjäuptlingsftellung;

ebenfo „er (ei erfannt rooröen, liahe aber nid)t fortgetonnt"

an öas nid}t Sortmollen hex öer Begegnung mit £anös^

leuten. Kimmt man I?in3U, öafe jener Hri, Klars So^n, Don
öem öas lanönetjmerbud? beridbtet, einen So^n namens
(Buöleif ^atte unö öa^ Dern)ed?(Iungen gleid^namiger per-

(onen in öen Sagas nid^t unerhört (inö, fo öarf vermutet

roeröen: öie (Epifoöe r>on Björn unö (einer pergeblidjen

K)ieöerauffinöung öurd? (Suöleif i(t nur eine cerjüngte,

romanti(d) ausge(d}mü(fte K)ieöergabe öe((en, was ein(t

Don Hri; Klars So^n, er3ä]^It touröe. n)ieDieI öer älte(te

Berid}ter(tatter ab(id?tlid} Der(d?u)iegen, roiepiel er roirtlid}

nid}t geu)u6t ^at, lö^t (id? nid}t ent(d}eiöen.

Die(e Koti3en über (5rofe'3rIanö, insbe(onöere öie (Er-

3äEIung öer SIrälingünöer, i}ai man lange für bare KTün3e

genommen. Hllgemein (ud^te man öas grofee £anö in

Koröamerüa, balö in $Ioriöa, balö in ^anaba, unö mand^e

fallen in i^m eine iri(d}e Kolonie, (oöafe öie 3ren öen Ku^m
öat)ontrugen, öie erften (Entöeder öer Keuen K)elt 3U \e\n.
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Aus öem bisher Ausgeführten öürfte ^eroorge^en, tote

t?aItIos foId}e Sd}Iü(fe (inb. Hlan öarf öie Quellen nid^t ein-

fad} in rol]em 3u(tanöe (ummieren; man ntufe (ie ein3eln

auf it^re Hatur unter(ud?en unö öann, wo es nötig i(t, aud?

eine $ubtra!tion oornel^men. Denn öer eine Berid^t fann

jid? !ombinierenö öen anöern 3unu^e gemad?t traben, ein

gall, öer I?ier allem flnjd^ein nad? nid}t einmal, [oTtöern

mef^rfad) Dorliegt.

(Ein £anö toeftlid? von 3rlanö, öas in einer jedesmal

3tDÖlfftünöigen Seefaf^rt Don öort 3U erreid^en geroefen toäre,

gibt es aud) in unferen Sagen öer Sd^nellöampfer nid}t.

Kun l^aben toir uns alleröings bered^tigt geglaubt, öie (Ent-

fernungen 3ti:)ifd?en (Brönlanö unö öen von öort aus ent*

öedten Hüften, fo roie öie Quellen fie angeben, für 3U Hein

3u erflären. Aber Öa3u nötigten uns be[timmte (Brünöe,

öie im $alle (5rofe'3rlanö feinesroegs oorliegen. 3ene Kü-
\ien legitimierten \iä} ausgiebig als Seile öer ®ft!ü[te von
Horöamcrüa, unö i^re (Entöeder iiatten (id? i^rer(eits aus=

giebig legitimiert als !ü^ne unö erfolgreid^e ®3eanfegler.

(5an3 anöers bei (BrofeOrlanö. fjier roeijt an unö für (ic^

nid^ts auf Amerüa f?in; im Gegenteil, öie pro3e(|ionen unö
öer Kird}enge(ang toeifen (e^r beftimmt nad} (Europa, ge*

nauer, mit öem Hamen 3ufammen, nadq 3rlanö, öem frü^

belehrten £anöe öer Klöfter unö öer (Binfieöler. Die 3ren,

öie ^ier als Kolonifatoren auftreten, finö niemals ein See-

Dol! geu)efen, im fd^ärfften (Begenfa^ gegen öie Horö^er-

manen; übrigens toüröe man aud? öiefen le^teren Hus-

u)anöerungen 3ur See quer über öen breiten ®3ean 3ö^t'

^unöerte oor jo^n dabot !aum 3utrauen tonnen.

fllfo finö jene fed}s Sagereifen nid^t 3U nieörig ange-

nommen, fonöern im (Begenteil 3U ^0^. f}at „(5rofe'3rlanö"

überhaupt eine Stätte auf öiefem realen dröball — unö öas

ift alleröings an3unel?men —
, fo liegt fie nä^er an öer irifd^en

Küfte als fed^s Sagereifen.

(Ein £anö; öas man oon 3rlanö aus 3U Sd^iffe erreid?t

unö tDO (5eiftlid}e Pro3effionen abgalten, öas mufe roo^l eine

öer teltifd^en Klofterinfeln fein. IDir braud^en nid^t lange 3U

fud^en, um fie 3U finöen. Dor öer (5almay=Bu^t, ein Stüd
norötoeftlid} öon Omerid, liegt im Htlantifd^en (D^ean öas

(Eilanö flran ITtor oöer 3nis^more, öie „3nfel öer
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fjeiligen". Uod} ^eutc fte^t man ^ter öie Überrefte 3tDeier

Klöfter: in Killeany, im Süöoften öet 18 km langen 3n(el,

bas öes ^eiligen (Enöa, in 0nad}t, roeftlid?, öas öes ^eiligen

Brecan. 3n öiefen Klöftern blühte feit öem frühen ITIittel=

alter ein reges, roeit^in berühmtes !ird)Iid?es unö as!eti(d}es

£eben. (Ein (£nöe gemad^t touröe il^m im 17. 3abr^unöert

öurc^ dromtoell, öer öie (Bebäuöe 3er(törte.

Die Überlieferungen oom IDei^männerlanö toeröen uns

Derftänölid?, roenn toir öaoon ausgeben, ba% tatfäd^lid? ein-

mal eine ^eiönifd^e islänöifd^e Sd?iffsmann(d}aft nad) flran

DTor geriet unö einer öer £eute, melleid?t öer Hnfü^rer

(Hri, ITtars So^n), bei öen Hlönd^en 3urüc!blieb. Die übrigen

er3ä^lten öann 3U f^aufe Don öen lUännern in roeifeen

HtefegerDänöern unö oon i^ren gähnen, unö fo tDuröe öas

IDeifemännerlanö heiannt. Die IDett!ü(te von 3rlanö roar

an unö für |id} abgelegen unö fern genug, um öen Sd^immer
öes tDunöerbaren 3U üer(tär!en. Hls fpäter öie Kunöe
von Dinlanö |id? verbreitete, öa 3ogen öie beiöen fernen

Küften einanöer an. Vilan roufete, öafe beiöe toeftlid} von

3rlanö lagen. So mad}te man fie 3U Had^barlänöern, am
e^eften too^l (0, öafe öas IDeifemännerlanö 3tDifd}en 3rlanö

unö Dinlanö geöad^t touröe. flris fed^s Sagereifen finö ein

fd^ä^ungstoeifer Husörud hierfür. 3m übrigen ernannten

flri unö feine 3^itgenoffen fe^r u)ol?l in öen „meifeen Htän-

nern" d?riftlid}e Priefter unö fombinierten rid^tig, öafe es

3ren roaren (öa^er: (5ro^=3rlanö) — toenn nid?t ettoa

beiöes, toie auc^ öie Saufe öes oerfd^lagenen 3slänöers,

auf felbftänöiger Überlieferung beruht. Die daufe er*

fi^eint als eine äxi drfa^ für öas faft mfionöre Bilö jener

Pro3effion, öas in öem 3ufammenl?ange öes nüd^ternen

f}iftori!ers gan3 unmöglid? roar. Hud} in öie Sagaroelt

pafete öiefes Bilö nid^t hinein, ds mufete übermalt oöer be=

fonöers eingeral^mt toeröen. Übermalt )^ahen toir es in

öer (5efd}id?te öer Ceute von (Eyr, in ftiloollem Rahmen
fpenöet es einen fremöartigen unö rei3t)ollen Sd^mud öer

(5efd}id}te von dri! öem Roten. Cts roar ein meifter^after

3ug. öas IDeifemännerlanö in öen hieben öer Slrölingtnaben

auftaud^en 3U laffen roie ein rid^tiges ITTärd^enlanö, oon

Kinöeraugen angefd^aut: feine gähnen, fonöern Stangen

mit Suchern öaran, fein (Befang, fonöern lautes Rufen —
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^üb((f}e Belege für öas !uIturge|d?icf}tUd}e BetDufetfein unö

Me (I^ara!terifierungs!un(t öer alten 3slänber (mag aud}

öer (Ir3ä^Ier öiefe 3üge unüeränöert aus einem anbeten

3u(ammenl?ange übernommen ^aben). 3ugleid} roieber ein

Beifpiel für öen Rateftil 5er Sagas: öer f^örer erfennt mit

drftaunen unter öen rollen Strid^en öer Xtad}3eid}nung öas

Original, unö öer tijpifd^e Sd^Iufe „man glaubt, öafe ^ier=

mit öas IDeifemännerlanö gemeint mar", erregt beöeut-

fames Kopfnicfen.

Deröient öies öen Hamen Did^tung, [o mufe öie (Er-

3ä^Iung öer Kinöer oon öem IDo^nen i^res Doües in

ijö^Ien beffer Kombination ^eifeen. Beiöe Hngaben l^ah^n

öas gemeinfam, öafe mx i^re Quelle fennen. (Js roirö be=

rid^tet, öie Pinlanöfa^rer Ratten nirgenös menfd^lid^e

IDo^nungen angetroffen. Unö bod} 3eigt \\d} öas Zanb

Don HIen(d}en beu)0^nt. Der IDiöerfprud} l?eifcf}te Huf*

flärung, unö roer u)ar berufener, (ie 3U geben, als öie (lin-

geborenen felbft?

Xlad} öer 3ßitred}nung öer (5e(d}id}te von (Jri! fällt

Karlsefnis Hufbrud? 3ur XDeinlanöfa^rt in öen grü^ling

1003, feine Rüdte^r in öen Sommer 1006. 3n öer (Brön-

länöer'(Er3ä^lung füllen öie IDeinlanöreifen — fie ^at öeren

fünf — einen längeren 3^itraum, 1003— 1013. Dod? ift

öie d^ronologie öer (5rönlänöer=(Ir3Ö^lung ebenfo toill-

fürlid} toie i^re Topographie, flud? öie öer (5e(d}id)te üon

dri! roirö teilu)eife fünftlid} 3ured}tgemad?t (ein; öas (Ein-

3elne ift aud? i^ier (id^erer als öer 3ufammen^ang öes ^an-

3en. Sro^öem befinöen roir uns mit öen 3al}ren 1000 für

£eifs (Entöedung, 1003 für öie grofee (Ejpeöition fidler in

näd^jter Hä^e öer ge(d}i^tlid?en XDa^r^eit.
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VI. Spätere tPeiitlanöfa^rten.

1. 3um 3a^te 1121 melöen öie tslänöi(^en fln-

naien:

Erik, Bischof von Grönland, fuhr aus, um das Wein-
land zu suchen.

Der (Benannte roar öer erfte 3n^aber öes Bifd?ofs(i^es

von (Baröar. 1104 ^atte öer Horöen in öem (£r3bistum

£unö fein eigenes ürd^Ud^es 3ßntrunt erhalten, un6 halb

öarauf bemerfen toir eine Belegung, öte öarauf ausgebt,

neue Bistümer „auf öen 3nfeln öes ITIeercs" 3U fd^affen,

öenfelben 3nteln, öenen fd}on Höam, öer Domfd^olafter Don
Bremen, ein fo lebhaftes 3ntereffe geroiömet l^atte, als

(Blieöern öes großen noröifci^en Patriard^ats. So tritt 1106

mhen öen bis ba^n ein3igen islönöifd^en Bifd^ofsfi^ 3U

Stala^olt ein neuer im IToröIanöe; 3U Jjolar. Ungefähr
gleid?3eitig entfte^t öas Bistum auf öen $äröern, unö öas

grönlänöifd^e folgt in !ur3em Hbftanöe. 1112 Der3eid}nen

öie islänöifd}en flnnalen öie „Sa^rt öes BifAofs (Erü," ö. ^.

öen flufbrud} öes in £unö getoei^ten Kird^enfürften oon
(einer islänöifd^en f^eimat naä} (Brönlanö.

Kaum ein 3a^r3e^nt (päter fe^en wix i^n öas IDein-

lanö fud^en. 0b er es gefunöen ^at, oerlautet nid?t. Dafe

er nid}t 3urüdge!ebrt ift, öürfen toir oermuten, tüeil fd^on

in einem öer näd^ften 3o^re öie (Brönlänöer fid? um einen

neuen Bifd}of bemühen unö 1124 flrnalö 3U ^rüs Xlaä}-

folger gen)ei^t roirö.

Vilan nimmt geroö^nlid? an, Bifd^of drüs tDeinlanö-

reife fei eine IHiffionsreife getoefen. Diefe Hnna^me ift

minöeftens unnötig. Don IHiffionseifer öes islänöifd?en

Klerus erfahren toir fonft nid?t öas (Beringfte, unö toir

muffen fagen, öafe öer (5eöan!e, öen Sfrälingen öas ^van^

gelium 3U preöigen, in öas Jjirn eines 3slänöers um 1100

fd?Ied?t ^ineinpafet. Hä^er liegt es, (Erüs Betoeggrünöe aus

feiner engeren Umroelt 3U erflären als aus IHagifter flöams

^ypot^etifd^en fird?enpolitif(^en Sräumen. Auf 3slanö roar

öie (Erinnerung an S^orfinn Karlsefni unö öie Seinen fe^r

lebenöig, roie uns namentlich (Erüs 3ßitgenoffe Hri be3eugt.
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So roirö öer fünftige Bi(d}of fd^on als Knabe üon öem tDeim

lanöe gehört liahtn, unö oiellei^t i(t i^m jd^on öamals öer

tDunfd? gefommen, es 3U (e^en. 3eöenfans aber lag Mefer

tDunjd? na^e genug, als er \id} an öenfelben ®rt Der(e^t

[a^, roo Karlsefni in (Erüs öes Roten f}au(e feine berühmte

Sa^rt be(d}Io(fen ^atte. IHit roiüngifd^er Hbenteuerluft mag
gelehrter lDi(iensörang \id} perbunöen ^aben — toir (e^en

im 13. 3a]^rbunöert grönlänöifd^e Prie(ter öie unbefannte

Kü(te norötDörts erforjd^en —, unö möglid^errDeife ^at aud?

öer lDun(d? mitge(pielt, öem armen Bistum neue i}ilfs=

quellen im £anöe öes tOeins unö öer fetten IDeiöen 3U er-

öffnen. (Erüs Unternehmen toar root?! e^er ein Kolonifations-

als ein IUiffionsoer(ud}.

2. 3m 3a^i^ß 1347 lanöete in 3slanö, roieöerum öen

Hnnalen 3ufolge, ein Sd^iff aus (Brönlanö, Heiner als öie

lleinen 3slanöfa^rer. Es kam in den Äußeren Stromfjord

{an öer Süö(eite öer Sd^neeberg^albinfel), und es war
ohne Anker. An Bord waren 17 Mann. Sie waren nach

Markland gesegelt und dann (ö. ^. auf öer Rüdfa^rt nad?

(Brönlanö) hierher verschlagen worden.

Diefe Hoti3 ift befonöers mertroüröig, roeil (ie 3U 3eigen

(d^eint, öafe im 14. 3ö^tl?unöert $a^rten Don (Srönlanö

nad? Heufunölanö gar nid}ts Seltenes toaren. Der 3ufall,

öer jenes Sd^iff nadq 3slanö trieb, ^at öafür gejorgt, öafe

tDenigftens eine öiejer gat^rten auf öie Had}n)elt getom-

men ift.

So Hein öas Sal?r3eug mar, fo l^ai es öod} ^öd^ttroa^r-

fcbeinlid} öie Be(timmung gehabt, f}o\^ aus öem „tDalö-

lanöe" 3U ^olen. VXan ^atte eben in (Brönlanö fd^merlid?

größere unö beffere Sd^iffe. f}ol3 aber roar tnapp in öem
toalölofen £anöe.

tDie balö nad? 1006 öie(e 3ufu^r ameri!ani(d}en f}ol3es

i^ren Hnfang genommen Ifai, läfet (id? natürlid? nid^t an^

nä^ernö oermuten. IDo^l aber öürfen toir annehmen, öafe

öie Heufunölanöfa^rt, oon öer öie flnnalen melöen, eine

öer legten, menn nic^t öie le^te, geroefen i[t.
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(Es liegt im tDe(en öer ^iftorifd^en tDiffenfd^aften, öafe

in irrten oft 3rDei im 6runöe gleid?bered}tigte Betrad}tungs=

tDeifen einanöer feinölid? gegenüberfte^en. Das ITTaterial,

von öer £aune öes 3ufalls uns öargeboten, ift ftets in

irgenö einem Sinne unoollttänöig. IDir tDiffen nid}t, roie

iDeit öiefe UnooIIftänöigleit ge^t. Unö öod? roäre es für öie

Huffalfung öer Dinge mand?mal von allergrößter Beöeu-
tung, öarüber ettpas Sid^eres 3U toiffen. IDer für öiefen

ITtangel ein offenes Huge ^at, !ommt leidet Öa3u, öas Se^lenöe
öur^ Dermutungen 3U ergän3en unö, toeil er öie (0 ge30'

genen i}ilfslinien unentbe^rlid? finöet, fie für fidlerer 3U

galten, als (ie [inö. flnöere freuen (id? me^r öer feften Q^at-

fad^en unö i^rer met^oöijd^en (£rfor|d}ung unö roittern von
jener ergän3enöen Kombinationstötigleit eine ©efa^r für

öie (5ren3e 3rDifd}en Sid^erem unö 3töeifel^aftem unö toeiter

3tDif(^en U)iffen(d}aft unö p^nta(terei; fie jteigern bann
roo^I i^re Kriti! oom „möglid}, aber unbetoeisbar" 3um
„unmöglid}, öurc^ öie Satfad^en roiöerlegt".

2TTand}er IDanöel in öen Hnfd^auungen einer ge(d?id}t'

liefen Dif3iplin ^at öarin be[tanöen, öafe man oon öer

Scylla öer oagen Kombination 3ur d^arijböis öes matter
of fact ^inübergefteuert ift — unö umgefe^rt. Huf öie

p^antafieDoIIen Baumeifter finö öie nüd}ternen Kritüer

gefolgt, öie !aum einen Stein auf öem anöern ließen, bis

bann eines Sages i^r fefter Heubau aIl3U flein unö nüd^-

tern anmutete unö roieöerum öer3iert touröe.

So ift es aud? unferem (Begenftanöe ergangen. 3n öen

3ugenötagen öer noröifd^en Hltertumsforfd^ung l}errf(^te

öie ITTeinung: „Die alten Slanbinavhx Ratten fid? nic^t

allein in Hmerüa nieöergelaffen, fonöern feien ujö^renö

eines langen 3eitraumes öort geblieben, öerart, öaß mehrere

(Benerationen öort einanöer gefolgt feien." IHan glaubte

aud) fid)tbare Überrefte öiefer Hnfieölung 3U tennen: einen

3nfc^riftftein (öen fogenannten Dig^ton Rod) unö einen

gemauerten Runöbau (in Hetoport, R^oöeOslanö). Hber

öer Stein ift inöianifi^en Urfprungs, unö öas (Bebäuöe ge=

^ört öem 17. 3öi^t^unöert an. So finö öie Stufen öer

^ypot^efe gefallen. Daß noc^ unlängft öer Dig^ton Rod
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in ben 3ßitungen fpufte, — man toollte in ^mettfa einen

Runen[tein entöecft unö \eim 3n((f}r{ft gelefen l^ahen —
lann baxan md}is änöern. Unö mit öen Stufen fiel öte

^ypot^efe felbjt. 3ci, me^r als öas: es \}at £eute gegeben,

öie aud} öie Satfad^e öer (Entöedung in 3n)eifel 3ogen

unö geraöe3u leugneten (fo öer amerifanifd^e f}iftori!er

Bancroft). Das voai öie Heaftion, öer 6egen(d}lag öes all-

3UU)eitins Reid} öer pi^antafie ^inüberge3ogenen penöels —
freili(^ führte er aus öer lDif(en(d}aft l^eraus, roar eine blofee

lUeinung (old^er, öie oon öer Sad^e nid?ts öer(tanöen.

Der befonnene Betrad}ter toirö fid? hüten, öergeftalt

öas Kino mit öem Babe aus3u(d}ütten. Die (Entöedung

unö Befieöelung von Dinlanö bleibt eine Satfad^e, unö öie

Generationen ^inöurd? lebenöe Kolonie bleibt eine HTöglid}-

feit. Hud? öafe £eifs unö CIl?orfinns Sd^iffsmannfd^aft nid^t

öie ein3igen toaren, öie öie amerüanifc^e Kü[te hetxeUn
oöer tDenigftens gejid^tet \}ahen, i[t eine IUöglid?!eit. Dafe

Bifd^of (Eri! (ein 3iel erreid^te, ift ebenfo möglid?, toie öafe

er es nid}t erreid^te. Unö möglid^erroeife toaren Karlsefni

unö er nid}t öie ein3igen, öie ausful^ren, Hmerüa 3U [ud^en.

(Es fragt (id?, ob beftimmte Hnl?altspun!te oor^anöen finö,

öie öie(e ITTöglid^feiten, toenn nid^t 3U Satjad^en, fo öod?

3U H)a^r(d}einlid?!eiten ergeben.

3n öer Hat fe^lt es uns nid)t gan3 an fold^en Anwalts-

puntten. fllleröings ift öie IDa^rfd?einlid}!eit, öie fie er-

geben mögen, fd^roer 3U beurteilen. Hber abgefe^en öaoon,

öafe es nid}t gan3 ausgefd^loffen fd^eint, öafe eines Sages
ein glüdlid^er Sunö öie Sadjlage Don (Bruno aus oeränöert,

finö öiefe Hnl?altspun!te auf jeöen gall geeignet, öas Had?*

benUn rei3t)oll 3U erregen, unö follen öes^alb ^ier nid^t

übergangen roeröen. Sie finö Rohmaterial, aus öeu^ öer

£efer einftroeilen je nad? fubjettioer Heigung fid} ettoas

bauen möge.

1. Die (5rönlänöer=(£r3ä^lung fd^idt i^rem Berid^t oon
öen IDeinlanöfa^rten einen Hbfd^nitt ooraus, öer im 3aftte

öer Befteöelung (Brönlanös (985) fpielt unö öeffen fjelö öer

3slänöer Bjarni, JJerjulfs So^n, ift. Diefer Bjarni lebte

auf Kauffa^rten unö pflegte öen lüinter abroed^felnö in

Hortoegen unö bei feinem Dater im u)eftli(^en 3slanö 3U*

3ubringen. Hls er eines Sommers nadi ^aufe fam, fanö
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er Ijerjulfs Ijof öerlaffen: öte $amtlie wax im Srü^ja^r mit

(Eri! öem Roten nad? (Brönlanö unter Segel gegangen.

Das war für Bjarni etwas Großes, und er wollte seine

Ladung nicht löschen. Die Matrosen fragten ihn, was er

vorhabe, und er antwortete, er gedenke bei seiner Ge-

wohnheit zu bleiben und bei seinem Vater Winterquartier

zu nehmen. „Ich will nach Grönland segeln," sagte er,

„wenn ihr mir Gefolgschaft leisten wollt." Alle erklärten,

sie würden tun, was er bestimme. Da sagte Bjarni: ,, Un-
klug wird man unsere Reise finden, da keiner von uns je

in den grönländischen Gewässern gewesen ist." Aber
sie gingen doch in See, sobald sie gerüstet waren, und
segelten drei Tage, bis das Land außer Sicht war. Da
legte sich der Segelwind, und es begann aus Norden zu

wehen, gleichzeitig kam Nebel auf, so daß sie nicht wußten,

wohin sie gerieten; das dauerte viele Tage. Dann sahen

sie wieder die Sonne und konnten die Himmelsrichtung

bestimmen. Sie setzten ihr Segel und verfolgten den Tag
über ihren Kurs, bis sie Land sahen. Sie redeten davon,

was es für ein Land sein möchte, und Bjarni meinte, es

sei nicht Grönland. Sie fragten, ob er das Land ansegeln

wolle oder nicht. Er erwiderte: ,,Ich halte es für richtig,

daß wir dicht unter Land segeln." Das taten sie und sahen

nun bald, daß das Land ohne Berge war, mit Wald be-

deckt und kleine Anhöhen darauf. Sie ließen das Land

unter Backbord liegen und wandten ihm dann das Heck
zu. Sie segelten zwei Tage, ehe sie wieder Land sahen.

Sie fragten Bjarni, ob er dieses für Grönland halte, und

er erklärte, dies ebensowenig dafür zu halten wie jenes;

„denn", sagte er, ,,in Grönland sollen sehr große Gletscher

sein." Man näherte sich dem Lande schnell und sah,

daß es ein ebenes, waldbedecktes Land war. Der Segel-

wind ließ nach, und die Matrosen redeten davon, daß es

ihnen richtig dünke, hier zu landen; aber Bjarni wollte

das nicht. Sie meinten, sowohl Holz wie Wasser nötig

zu haben. „Mit beidem kommt ihr nicht in Verlegenheit,"

sagte Bjarni. Aber er bekam hierfür etliche böse Reden

von seinen Matrosen zu hören. Er ließ sie das Segel setzen,

sie taten es, richteten den Bug vom Lande weg und segel-
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ten aufs hohe Meer hinaus bei Südwestwind, drei Tage

lang, dann sahen sie zum drittenmal Land. Dieses Land

war hoch und bergig und oben vergletschert. Sie fragten

da, ob Bjarni landen wolle; er erklärte aber es nicht zu

wollen, „denn", sagte er, ,,dieses Land sieht mir nicht

sehr wohnlich aus." So ließen sie das Segel gar nicht

erst herab, steuerten am Lande entlang und sahen, daß es

eine Insel war. Da wandten sie wiederum den Bug von

der Küste ab und steuerten ins Meer hinaus bei dem glei-

chen Wind. Die Brise nahm zu, und Bjarni ließ sie das

Segel reffen und nicht schärfer segeln, als für Schiff und

Takelwerk gut wäre. So segelten sie vier Tage. Dann sahen

sie zum viertenmal Land und fragten Bjarni, ob er dieses

für Grönland hielte oder nicht. Bjarni antwortete: ,, Dieses

Land sieht mir am ehesten wie Grönland aus, nach allem,

was ich davon gehört habe. Hier wollen wir landen." Sie

taten es und landeten an einem Vorgebirge; es war abends.

An der Küste lag ein Boot, und auf eben diesem Vorge-

birge wohnte Herjulf, Bjarnis Vater, und daher hat das Kap
seinen Namen bekommen und heißt seitdem Herjulfskap.

3m folgenöen roirö £eifs (Entöedetfabrt er3ä^lt. Sie

gel?t in öenfelben öret Stationen üor fid? roie in öer (5efd?id}te

oon (Eri! öem Koten öie öes Karlsefni unö Snorri, unö

öie(e Stationen entfpred^en in umge!e^rter Keil^enfolge öen

öret Cänöern, öie Bjarni geficf^tet l^at, e^e er öas ^erjulfs'

iap erreid}t. Vanaä} i(t Bjarni 3uertt 3um IDeinlanöe ge-

!ommen, öann 3um XDalöIanöe (Markland), öarauf 3um
Zanb öer flad^en Steine (Helluland).

Die(e öreifad^e (5Ieid}ung ift offenbar fünftlid? 3ured}t'

gemad}t. Die (Jr3ä^Iung i(t (i^tlid? öarauf beöad^t, Bjarni

als (Entöeder öes tDeinlanöes öen Dorrang 3U fidlem. Sie

roill anfrf?aultd? mad}en, öafe er öen[elben Kurs tote jener

£eif, öer öie IDeintrauben fanö, \d}on 3ci^te cor öiefem ge-

fegelt ift. Da nad} i^rer (Beograp^ie öie(er Kurs geraöe

aus [üöroeftlid) oon einer 3n(el 3ur anöern fü^rt, etroa rote

öer Kurs oon 3slanö nad? öer Horö(pi^e oon Sd^ottlanö

über öie Säröer, S^etlanö- unö ®r!neyin(eln, fo bot \id}

für öen 3ti>ßd unge(ud?t eine flnöeutung öer Rid^tung unö

!ur3e Befd?reibung öer 3n(eln.
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Hun tft es minbeftens ^öd}ft untöa^rfd^einltd?, bafe

Bjarni ober ein anbetet getabe biefelben Seile bet anteti*

fanifd^en ®(t!ü(te, unb nut bie(e, auf einet Seefa^tt et-

blidt i}at, toie (pätet bie (Teilnehmet bet gto^en (Ejpebition.

Sto^bem lann bet Betid?t md}i tein etfunben (ein. tDel-

^en 3tüec! li'äiie es gehabt, einen (onft gan3 unbefannten

Bjatni, f^etjulfs So^n, 3U £eifs Dotgänget 3U mad^en? Unb
toenn es nut batauf abgeje^en toat, u)atum bid}tete man
i^m bann nid^t aud? bie IDeinttauben unb bas ina(et^ol3

an? Das Bead^tensroettefte abet ift bies: bas f^ellulanb,

bas Bjatni entbedt, fielet gan3 anbets aus, als bas JJellulanb

bet (5efd}id}te r>on (Eti! unb als bas l?öd?ft toa^tjd^einlid}

^iet gemeinte Cabtabot. So pafet benn aud? bet Hame
(tDÖttlid? „£anb bes flad^en Steines") nid^t. Diefe le^te

Sd}U)ietig!eit toat aud? füt ben Detfaffet oot^anben. (Et

(ud}te fie 3U ^eben, inbem et bem Hamen einen neuen Sinn

untetlegte: „(Dhen voax bas £anb gan3 üetgletfd^ett, abet

oon bet See bis 3U ben (Bletfd^etn l}inauf \a\} es aus u)ie

ein ein3iget f lad? et Stein." Diefe ge3U)ungene Deutung
bes IDottes hella (flad^et Stein) roeift beutlid? batauf ^in,

ba^ voxx es mit einet utfptünglid? (elbftänbigen (Et3ä^lung

3U tun \iahen, bie !ün(tlid} in ben 3ufammenl?ang bet tOein-

lanbteifen ^ineinge(tellt i(t.

Die flbfid}t biejet (It3ä^lung i(t nid?t, 3U 3eigen, ba^

Bjatni bet etfte (jntbedet bes IDeinlanbes geroejen fei.

Dielme^t mill (ie (Einbtud mad^en butd? i^tes J^elben un-

geroö^nlid^es (5lüd unb ungeroö^nlid^e Klugl^eit bei bet

geroagten Übetfa^tt naä} (Btönlanb. (Et behält [ein 3ißl f^It

im Huge. Keine gaftli^e Küfte, !ein ITtutten bet lUattojen

oetmag i^n bapon ab3ubtingen. flud? bas etfte Betglanb,

bas et etblidt, täufd^t i^n nid}t, obgleid? et offenbat toeife,

ba^ (Btönlanb betgig ift. (Et ^ält fic^ ehen nid}i blofe an bas,

toas i^m betid^tet ift, fonbetn aud? an feinen Detftanb: biefe

üetgletfd^ette Hüfte ift unberoo^nbat. Sd^liefelid? fü^tt i^n

feine felbftbeu)ufete 3uoetfid}t toie butd? ein IDunbet ans

3iel. Dem (banden bient als Ptölubium eine Sttop^e, in

bet ein d?tiftlid}et Seilne^met an fjetjulfs Übetfa^tt um (Et-

tettung fle^t aus ben Sd}teden bes gtönlänbifd^en lUeetes.

(Es ift roa^tfd^einlic^, bal^ biefet lunftöoll aufgebauten

(Et3ä^lung ein toitflic^es (Bef^e^nis 3ugtunbe liegt. Diefes
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I^at bann baxin beftanöen, öafe 6er 3slänöer Bjarni auf 6er

$a^rt nad} öem fjerjulfsfap im Sü6rDejten (5rönlan6s 6ie

grönlän6tfd}e ö)(t!ü(te — 6enn 6as i(t 6as oergletjd^erte

Berglan6 — un6 eine tDaI6ige Strede an 6er ameri!ani(d?en

Kü(te — aI|o tDO^l Heufun6Ian6 — gefid?tet ^at. Un=

möglid? ift eine foId?e Reife feinesroegs; 6er Sd}iffs!iel,

6en Karlsefni im nörMid^en U)einlan6 gefun6en liahen foll,

müfete ungefähr 6ietelbe Reife gemacf^t ^aben, un6 6ie (Eis-

berge mad}en fie nod? {?eute. Sie toäre in 6er Sat ein (5egen=

ftüd 3U £eifs 3rrfa^rt 3um I0einlan6e. ®^ne^in betoegen

(id? unfere Dermutungen in 6er Rid?tung, 6afe £eifs Drad^en-

(d?iff nid^t 6as ein3ige getoefen ift, 6as amerüaroärts oer-

fd)Iagen tDur6e. Dafe 6ie islän6itd}en Sd^iffer mand^md
unbefannte Küften fallen, o^ne 6ort 3U Ian6en, ift uns

aud? fonft be3eugt (fie^e oben S. 71 über (5u6Ieif). Die (Er-

3ä^lung von Bjarni ermutigt uns, 3U glauben, 6afe unter

6iefen unbetretenen Küften and} Seile t)on nor6^flmeri!a ge*

u)eten fin6. (Ein einfames XDüingfd^iff unter 6en lDäl6ern

t)on neufun6Ian6 nor6u)ärts ftreben6 — 6as ift teinep ):ian^

taftifd?e un6 feine ungefd}id?tlid}e Dorfteilung, gan3 abge=*

fe^en t)on £eif un6 Karlsefni.

2. Der Runenftein oon frönen. — ITIan l?at in 6en

f!an6inaDifd}en £än6ern eine grofee HTenge oon 3nfd}riften

aus fpätl}ei6nifd?er un6 frül?d}riftlid}er 3ßit. Sie befin6en

fid} meift auf Steinen, (5rab= 06er Denffteinen, un6 fin6

gefd^rieben mit 6en 16 3ßid?en 6es jüngeren Runen*
alp^abets. Dem fln6en!en Derftorbener getDi6met, nennen

fie in 6er Regel nur 6eren Hamen un6 6en Hamen 6es

Steinfe^ers un6 Runenri^ers mit !ur3en 3ufä^en. ITTand?=

mal aber rDer6en fie ausfül^rlid^er — 6ie längfte 3nfd}rift

^at über 750 Runen — un6 6ann Der3eid?nen fie tDof?l and}

einmal eine Q^atfad^e Don allgemeinerem 3ntereffe. Söldner

gefd}id?tlid}en Runenfteine gibt es befon6ers mer!u)ür6ige

in Dänemar!; fo rü^mt \id} in einer 6er belannteften jü-

tifd}en 3nfd?riften König f}axa\b Blau3al?n, Dänemar! un6

Horrüegen unterworfen un6 6ie Dänen 3U dl^riften ge=

mad}t 3U liahen. 3n Sd?u)e6en er3äl?len mel^rere Steine 6es

11. 3a^rf?un6erts üon IDüingfa^rten über 5ie (Dftfee, nad}

Rufelan6 un6 in 6en Orient. Hus 6erfelben 3eit ftammt
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ein lüberner Hing, öer oor roenigen ^al^xen im nörölid^en

Hortoegen ausgegraben touröe; feine Dersintd?rift be3eugt

uns einen erfolgreid^en Beute3ug nad} $rieslanö.

3n öiefen 3u(ammen^ang [d^eint aucf? öer Runenftein

von f}önen im nortoegitd^en Ringerile 3U gehören. VOix

fennen i^n leiöer nur aus einer Kopie t)om 3a^re 1823.

Oiefe Kopie i(t oon einem öer he\ten Kenner öer Runen-
(d^rift, öem üerftorbenen Sop^us Bugge in Kriftiania,

unter[u(^t unö fo gelefen rooröen: Sie kamen liinaus (aufs

lUeer) und über weite Strecken und, Kleider zum Trocknen
wie Speise entbehrend, in die Nähe von Vinland aufs Eis in

die Öde. Das Übel kann das Glück töten, daß man früh stirbt.

üielleid^t roollte öer Runenri^er Derfe mad^en. 3eöen=

falls ^at er (id? in (einer Husörudsroeife an überlieferte

Did^tung angelehnt; öid^terifd? mutet and} öer gnomijd^e

Sd^lu^ an. Was roir am meiften oermiffen, finö Hamen.
(Es öarf angenommen roeröen, öafe öie Kopie uncollftänöig

ift unö auf einer anöern Seite öes Steins öer Hame öes-

jenigen geftanöen ^at, öeffen Hnöenlen öie 3nf(^rift gilt unö

auf öeffen frühen tob in öen Sd^Iuferoorten angefpieltu)irö.

(Es ^at alfo eine norroegifd^e Sd^iffsmannfd^aft im (Eife

öes fernen Horöroeftens £eiöen eröulöet, unö nur ein Seil

ift in öie f)eimat 3urüdgelangt unö ^at behauptet, in öer

Hä^e oon Dinlanö geroefen 3U fein. Dinlanö be3eid?net

^ier, roenigftens für öen Ri^er, fd^led^troeg öie äufeerfte $erne,

öen ^öd^ften, unroirtlid^ften Horöen oöer el?er Horöroeften,

jenfeits oon 3slanö unö (Srönlanö. Hlfo ungefähr öiefelbe

untlare üorftellung roie bei Höam oon Bremen (fie^e

oben S. 28). Dafe jene Sd^iffsmannfc^aft rDirflid? in öerHö^e
öes H)einlanöes geroefen roäre, ift nad? öem gan3en 3u=

fammen^ang nid^t an3une^men. (E^er öenten roir an öie

unbeu)o^nte (IDeft')Küfte oon (Brönlanö. Der n)ert öes

3eugniffes befd^räntt \\&i öarauf, öafe toir erfennen, roie

öas (5erüd}t oon öem rounöerbar fernen n)einlanöe nid?t

nur um 1070 in Dönemar!, fonöern um öiefelbe 3ßit im
innern Horroegen oerbreitet roar. Hus Horu)egen ftammt

natürlid? aud} Soen (Eftriöfons unö HTagifter flöams tDiffen.

3. König Ejaralös ®3eanfa^rt. — 3u Soen (Eftriö-

fons 3ßit ^errfc^te über Hormegen fjaralö öer (Beflrenge,
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Steoen öes bei ©feberg am dl^riftianiafiorö in einem
(5rabl?ügel aufgebedtenSd^iffes aus öem 9. 3cil?r{?unöert

iß. (Buftaüjon, Horges ©lötiö).

Aus ®Iri!, Horöijdjes (Beiftesleben. ^eiöelberg, darl lOinter.
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ein fraftüoller, ^od^begabter $ür|t. Seine Regierung rötrö

3um großen Seil ausgefüllt von Kämpfen gegen Dänemar!,
tDes^aIb:öer Dönenlönig, in flöams Berid^t, ^aralö unö
öie Hortoeger öurd}toeg mit roenig freunölid^en flugen

betrad?tet. (Er ^at öem Bremer IUagi(ter Derfd^ieöenes

über (einen Hebenbu^Ier er3ä^It. Das IHerfrDÜröigfte fte^t

im 38.5KapiteI öes oierten Bud^es, im flnfc^Iufe an öie oben
ausgegebene Stelle über Pinlanö.

Dies (nämlid} öafe hinter Dinlanö fein betoo^nbares

£anö me^r ift, oöer öafe eine Sagerei(e hinter H^^ule öas

£ebermeer beginnt) erprobte vor nicht langer Zeit der

sehr erfahrene Norwegerfürst Harald. Als er die Aus-
dehnung des nördlichen Ozeans mit Schiffen unter-

suchte, verdunkelte sich schließlich vor den Augen die

Grenze der entschwindenden Welt, er kehrte um und
kam mit genauer Not heil davon aus dem unendlichen

Schlund des Abgrundes.

flifo eine $orfd}ungsreife, von öer es nid^t !Iar vohb,

ob fie i^r 3i^l erreid}te oöer nid?t. 3eöenfans gelangte fie

bis öid}t an öen Hbgrunö^ in öen am Hanöe öer (Erö-

fd^eibe öie n)a((er nieöer(tür3en. tOo^in fjaralö in XDirflid}*

ifeit gelangt ift, tonnen mir aus öiejer r^etorifc^-fabulöjen

Sd^lugroenöung ni^t fe^en. flöam fd^eint nur roenig

Don öer Sad^e geroufet 3U ^aben. (Eine Sorfc^ungsreife als

fold?e i(t toeniger rDa^r(d}einli(^ als ein !riegerifd}=politi[d?es

Unternehmen. König f^aralö ^atte Kon(tantinopel gefe^en

unö als bij3antini(d?er Sölönerfü^rer öas IHittelmeer öurd?-

fegelt. f}eimge!el?rt nad} Xlortoegen, fe^en roir i^n bemüht,

fein Reid? 3U oergröfeern, toie er öenn hei öem t)er[ud?, (Eng=

lanö 3U erobern (1066), gefallen ift. See3Üge nad} tDe[ten ge-

^örten feit minöeftens 150 3a^ren 3ur Überlieferung öes nor=

toegifd?en Königtums. So liegt öie Dermutung na^e, öafe es

(id? bei, König f^aralös unerhört !ü^ner unö meiter ®3ean=

fa^rt um einen üerfud? geljanöelt l:iat, öas geraöe öamals

Diel befpro^ene IDeinlanö feinem Reid^e ein3Uoerleiben.

Der (bebante toäre (eines Urhebers müröig. Ctx badete (id?

öas 3iel, mie öie 3slänöer, u)e(tlid} oon 3rlanö, unö (0

meinte^er es in geraöer Rid^tung oon Hormegen oöer öen
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©rfaöen aus erreid^en 3U fönnen, o^ne öen Umtoeg über

3slanö unö (Brönlanö. Die Hecf^nung wax an \xd} x\d}iiq,

aber öie (Entfernung röar unter(d}ä^t. Htangel an U)a((er unö
£ebensmitteln ^at (eine Slotte 3um Umfe^ren ge3tDungen.

(Einige £}an6fcf}riften oon flöams IDer! bringen 3U öer

Stelle über J^aralös ®3eanfa^rt einen intereffanten 3ufa^:

Dieses hat auch ein gewisser angesehener Kartäuser dem
Schreiber dieser Zeilen erzählt, und es ist Wahrheit. Jene

Stelle heißt in ihrer Sprache Ghinmendegop (lies: Ginnen-

degap). Der Ritter aber, des Königs Hauptmann, hieß

Olyden, Helges Sohn, der Schiffer aber Gunnar Raswen.

Den Ce^tgenannten !ennen toir. (Er lebte in öer erften

J}älfte öes 14. 3a^t^unöerts als !öniglid?er (Befolgsmann

in oöer bei Bergen. (Er fann al(o nid^t König fjaralös

„Ritter", (onöern nur ein (SetDÖ^rsmann öes an-

gefe^enen Kartäufers geu)e(en (ein, öer oermutlicf? ein

Däne aus Harens geroefen i(t unö in Horroegen jenes (Bunnar

Be!annt(d}aft gemad}t ^at.

IDas ^at er nun öort erfahren? Denfbar i(t, öafe öie

Husfunft (ic^ nur auf öen „unenölid?en Sd^lunö öes flb*

grunöes" be3og: öie(er eji(tiere mirflid} unö ^eifee nor=

u)egi(d} ginnende gap, ö. ^. „öie gä^nenöe Kluft". 3n öer

altnoröi(d?en IHytl^ologie i(t ginnunga gap öie leere

Siefe, öie öa mar, e^e öie (Bötter öie (Eröe er(d}ufen. Die

gelehrten 3slänöer öes 12. unö 13. 3o^i^^unöerts öad^ten

\\&l öie (Er(cf?affung öer U)elt aus öem Körper öes Urriefen

Ijmir mitten im Ginnunga-gap Dor [id? ge^enö, (oöafe öie

IDelt nod} immer rings 00m Ginnunga-gap umgeben toar.

Die(e Dor(tellung fönnte allenfalls aud? bei öen noru)egi(d}en

(Beroä^rsmännern jenes Kartäu(erS; Dorausge(e^t roeröen.

Sür (ie u)äre öann öas Ginnende Gap etroa öas(elbe ge-

vo^\zn toie öer Hbgrunö am ^anhz öes (Erö!rei(es, Don öem
flöam (prid}t. Hngenommen, öafe (ie öon öie(em flbgrunö

^örten oöer la(en, toäre öie (5leid}(e^ung öie natürlid}(te

Sad)e Don öer IDelt.

Aber zh^n jene Annahme (d^eint toenig glaubhaft. Der

Kartäufer u)irö nid^t nad? öem flbgrunöe gefragt, (onöern

er roirö gan3 3ufällig etroas get?ört \iahzn, roas (pätcr öem
Sd^reiber un(erer f}anö(d}rift als Beftätigung öes Berid^tes

oon f}aralös 03eanfa^rt öienen tonnte. Unö öiefes (Etroas
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toirö \iä} Id^tDerlid? auf öen einen Begriff Ginnende Gap
befd}rän!t Ifahen, Dielme^r ift es tDa^rf^einlid?, öafe iaU
\äd}\\(i} bamaU in norrDegi(d}en fjoffreijen öer 300 3a^re
3urüdliegenöe 3ug König f^aralös'' nocf? hetannt wax. Das
Heue, was öer Sd^reiber von öai^er 3U erfahren glaubte,

r)er3eid}nete er. Dabei ift i^m ein 3rrtum 3uge(tofeen in

betreff öer Seilne^mer an öer S^^i^t. Dod? feine Angabe
über öie 0rtIid?!eit wirb !ein 3rrtum \e\n, 3n öen Kreifen

öes (Bunnar Kastoen fd?eint man \xd} tDirfUd? er3ä^It 3U

}:}ah^n, f^aralös Slotte [ei bis in bas Ginnende Gap gelangt.

Dies iann bann freilid? !aum ein myt^ifdj-unüarer Begriff

geu)e(en (ein. Unö in öer Sat brandet es öas nid?t ge-

roefen 3U fein. Die islänöifd^en (5eograpI?en öes fpäteren

lUittelalters oerftanöen nömlid? unter Ginnunga Gap eine

beftimmte (Begenö öer befannten (Bxbe: bas IHeer 3rDifd}en

(Brönlanö unö Dinlanö, toeld? le^teres man fid? mit Hfrüa
3ufammenpngenö ba<i}te, foöafe öas Ginnunga Gap als

Derbinöungsftrafee erfd}ien 3tDifd}en öen befahrenen Itteeren

unö öem ©ceanus, öer aufeen rings um öie IDelt liegt.

IKan ^atte al(o an öie Stelle öes leeren flbgrunöes öie

lUeerestiefe gefegt, roo^l unter öem (Einfluß öer füölid^en

0)ceanusDorftellung, öie — naioer als öie alte Ginnunga-gap=

£e^re — öie U)elt von tDaffer begren3t (ein liefe. 3unäd}(t

tDuröe Ginnunga-gap mit Oceanus gleid?beöeutenö. IDir

u)i((en, öafe man öarunter gelegentlid? öas Hteer 3tDi(d}en Spa-

nien einer(etts, Dinlanö unö !TTar!lanö anöerer(eits Der(tanöen

^at, al(o öen nörölid?en fltlanti(d}en 03ean. (^hen öies toar

\a öer antue Oceanus oöer ein Seil von i^m. Hur öafe man
freilid} in öen (üölid^eren europäi(d}en £änöern feine H^nung
^atte von öem Dor^anöen(ein eines roeftlid^en Ranöes öie(es

©ceanus. (Er(t mit öem 3^italter öer (Jntöedungen ent=

(tanö für öie Kartographie öie Srage, roie öie ameri!ani(d?en

£änöer mit öer alten tel^re von öer (£rö(d}eibe unö com
©ceanus 3U oereinigen (eien. 3m Horöen ^atte man öie(es

Problem eigentlid? oon Anfang an 3U löjen, ö. ^. (obalö

man mit öer ©eograp^ie öes Altertums befannt u)uröe (auf

3slanö um 1100). Das meite lUeer, öas man (eit ITTen(d}en*

geöenfen be(egelte, fonnte öer länöerumgürtenöe 0ceanus

nid}t gut (ein, benn es gab \a (üötDe(tlid} öon (Brönlanö,

rDejtlid? oon 3rlanö öen U)unöer(tranö unö anöere Kü(tcn.
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flllerbings tarn audi bh HTeinung auf, es ^anöle \\d} um
3nfeln, „3nfeln im (Dceanns", tote fie (djon öas Altertum

fannte. flnöerer(etts aber oerlangte man folgerid^tig einen

©ceanus — eine „flufeenjee" — jenfeits pon Dinlanö.

(iine geograp^ijd^e Sd^rift, oermutlicf? öes 12. 3a^r^unöerts,

tprid^t oon Grönland, Helluland, Markland, Vinland, von

dem einige glauben, daß es mit Afrika zusammenhängt;
wenn dem so ist, so fällt die Außensee (öer ©ceanus) ein

zwischen Vinland und Markland, offenbar roeife öer Der-

faffer, öa^ 3tDi|cf?en ITTarüanö unö öem Kieüap (Heufunö=

lanö unö Kap Breton) offenes U)af(er ift; ITtarÜanö unö {jel-

lulanö fd^eint er fid? als fjalbinfeln 3U öenfen, öie mit öem
grönlänöi(d}en $e(tlanö unö roeiterf^in mit Horroegen 3U*

fammenpngen. IDir ^aben ^ier öie fluffaffung eines öen-

ifenöen Kopfes, mä^renö öie oben ermäl^nte £o!ali|ierung

öes Ginnunga-gap (= ©ceanus) 3u:)ifd}en Spanien unö Din=

lanö öen Begriff öes 0ceanus preisgibt. Hlit öer „Hufeen^

fee" mufete nun eigentUd} aud) öas Ginnunga-gap jen(eits

oon Dinlanö ^inausrüden. Hber man roollte nid}t eins im
anöern untergeben la\\^n unö fanö einen flusmeg. Das
Ginnunga-gap !am jenfeits Don (Brönlanö, bo&i öiesfeits

oon Dinlanö 3U liegen. So bilöete es roenigtiens öie äußere

(5ren3e (Europas oöer öer t)on d^rijten beu)o^nten £änöer.

Dem mare oceanum blieb es oorbe^alten, alles 3U um-
gürten, andi öie unbemo^nten (Begenöen unö öie öer Sfrä-

linge unö Sd?rDar3en.

Diefe be3eid?nenöen Kompromifelef^ren öer 3slänöer über

Ginnunga-gap [inö uns erjt im 17. 3af?r^unöert be3eugt

öurd) eine Karte oon 1606 unö ein ^ic^expt aus einer

£änöerbe(d}reibung, öer (ogenannten (Bripla. Hber (ie ge-

hören (ic^erlid} öem ITTittelalter an; öie (Bripla öürfte aus

öem 14. 3a^r^unöert (tammen. Unö (0 lann aixd} öem
(Bunnar Rasuren in Bergen öie £o!alifierung öes Gin-

nunga-gap in der Daoisjtrafee betannt geroefen (ein. (Er roar

3U)eimal im töniglid^en Auftrage auf 3slanö. lOir öürfen

alfo jenem 3ufa^ in öer flöam-ijanöfd^rift öie 6eöan!en

öer (Bripla unö öer Karte oon 1606 unterlegen (u)eld}e (Be-

öanten fid} übrigens als blofee geograp^i|d?e Dorjtellungen,

ol?ne öen Hamen Ginnunga-gap, (c^on in norroegifd^en

Sd^riften öes 13. 3a^r^unöerts finöen) unö mit gutem
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(Brunöe Dermuten, ba^ man im 14. 3a^r^unöert in Hor=

toegen König fjaralös 3ug von ^ixta 1050 öas Bteer na^e
bei Dinlanö erreid^en liefe. lOoraus fid? toieberum eine be-

tröd^tlic^e lDa^rfd}einIid?!eit ergibt, 6afe ^aralö roirüid? mit

Kurs auf Dinlanö gefegelt \\t

4. Das Ballfpiel. — (Ein ^eroorfted^enöer 3ug im
altislänöifd^en Dollsleben [inö öie fportsmäfeigen Belu|ti-

gungen öer ITTänner im $reien. Sie Ratten immer öen di^a^

rafter oon IDettfämpfen ober Kraftproben, roie öas öer

ftreitbar'e^rgei3igen Hrt öes Germanentums gemäfe roar.

Hlan ^e^te ausge(ud}te J)eng(te gegeneinanöer unö liefe

fie (i^ beifeen, bis einer tampfunfä^ig rouröe, ein (pannen=

öes (Bauöium für öie Sd^aren öer 3ufd}auer unö eine (E^ren-

fad^e für öie Befi^er, öie mit öer J}e^|tange in öer ^anö
hinter i^ren (Eieren (tanöen unö oft genug 3U Sieg oöer

Hieöerlage aud? nod? IDunöen unö töölid?e $einö(d?aften

nad} i}au[e trugen. Beliebter nod? unö aufregenöer xoax

öas nationale Sc^lagballtpiel, öer knattleikr. (Es rouröe

mit Dorliebe im IDinter gefpielt, gern auf öem (Ei(e, öas

(id? als eh(tne Slöd^e gut öa3u eignete. Aus öen mand^erlei

Stellen in 3slänöerge(d}id}ten, öie uns im 3ufammen^ang
i^rer (Er3ä^lung Stüde öes Knattleikr fe^en la((en, ge^t

^eröor, öafe öie Spieler fid? paarroeije als (Begner gegen==

überftanöen. 3^^^^ ^atte öie öoppelte Aufgabe, öen Ball

— eine ^arte Kugel — (obalö er i^m 3ugerDorfen vouxbe,

auf3ufangen unö über öas ITTal „^inaus3utragen", öen

(Begner aber, wenn er in öie £age !am, öas(elbe 3u öer-

(ud^en, mit allen Kräften öaran 3U ^inöern. Das unauf==

^örlii^e Ringen unö IDettlaufen, öas fid} öaraus ergab,

artete leidet in dätlid^teiten aus; öer :^arte Ball unö öas

Sd}lag^ol3 roaren toirifame IDaffen. Hber and} öas Spiel

felbft voax fd^on ein Kampf, in öem Kraft unö Sd^nelligfeit,

ITTut unö Umfid^t auf eine ungleid? ernftere Probe gejtellt

tDuröen als in irgenö einem öer moöernen 3ünglings[piele,

öie öor 30 3ö^ten öie grofee Ballfpielu)elle aus (Englanö in

(Europa verbreitet ^at.

Huc^ öer Knattleikr (tammt öielleid^t Don öen britifd^en

3n(eln, Don voo |d?on öie islänöifd^en Canöne^mer um 900

feine Urform mitgenommen \}ahen mögen. Unter öen nod}
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je^t geübten Spielen ^at er nur einen na^en üertoanbten,

unö 3rDar überrajd^enöertDeife nid^t in Stanöinaoien, über-

haupt nicf^t in (Europa, (onöern in Horöamerüa. (Es i(t öas

inöianifd^e Ballfpiel £acrof(e.

3m ja^re 1867 (d^icfte man aus Kanaöa eine (Betell-

fd^aft 3nöianer nad} (Englanö, öamit (ie auf öen öortigen

Spielplänen ein Ballfpiel Dorfü^rten, öas (eit Hlters bei

öen IDilöen öes norööftlid?en Hmerüa im Sd^roange unö
aud} bei öen tDeifeen Kanaöas in Hufna^me gefommen toar

{von öiefen £acroffe genannt), flud? in (Englanö mad}te es

Huffe^en, fanö Had^al^mung unö finöet [id? ^eute in Sport-

büd^ern bejd^rieben. Bei öen 3nöianern jd^eint es 3iemlid}

toeit verbreitet 3U (ein. Seinen Ur(prung oermutet man bei

öen ö(tlid}en fllgonünftämmen, möglid}eru)ei(e im dal öes

St. £oren3ftromes. Don öort foll es (üötoärts 3U öen fjuron-

3ro!efen getoanöert fein unö toeiter 3U anöern, mit öiefen

fprad}Deru)anöten Stämmen roie öen dfd^erofefen, anöerer-

feits aber and} weit roeftmärts. Bei öen ITTenominis in

IDisconfin bilöet öas Spiel einen Seil öer religiöfen 3^1^^'

monien.

Die H^nlid?!eit öiefes Cacroffe mit öem Knattleikr er-

ftredt \id}, toie es nad} öen Sagas fd^eint, auf alles IDefent-

lid}e: ein Ball für alle, ein Sang- unö Sd}lagl?ol3 für jeöen

Spieler, Huflöfung öer Parteien in (Begnerpaare. Hlan l?at

bei (Eingeborenen in Hmerüa beoba(^tet, roie öerjenige, öer

öen Ball „hinausträgt", aus öem Spiel gebrad^t roirö öurd?

einen Sd^lag über öen Hrm oöer öas Bein, alfo gan3 ä^nlid^e

Regelroiörigteiten öer Spielleiöenfd^aft toie im alten 3s-

lanö. Die englifd^en Klubs ^anö^aben öas Spiel natürlid?

gefitteter unö l^ahen feine Regeln um einige oerme^rt.

(Ein 3ufammen^ang 3U)ifd?en öen beiöen ppnomenen
ift röa^rfd^einlid}. ^r finöet teine (Ertlärung in öem engen

Halmen unferer Ha^rid^ten über öie IDeinlanöreifen unö
lentt alfo roieöerum öie (Beöanfen auf öie $rage, ob nic^t

intimere Berührungen 3tDifd}en Koloniften unö (Eingebo-

renen ftattgefunöen ^aben, jene grage, öie \d}on öurd} öas

Dämonen^aupt öer fllgonüns na^e gelegt touröe, aber leiöer

einftmeilen — wenn nid}i immer — o^ne geroiffe Hntroort

bleiben mufe.
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fiai Kolumbus oon öen tOeftfa^rten öet Horöleutc ge==

tDufet? Aller tDa^rt(^etnIid}!eit nad} nid^i UTan ^at früher

behauptet, öer (Entöeder flmerüas fei in 3slanö geroefen

unö öort mit ben Erinnerungen an Dinlanö befannt ge=

rooröen. $eft fte^t aber nur, öafe er als Htatrofe auf einem

engli(d}en Sd}iff an 2s\anb üorbeigefegelt i(t.

Die Dinlanörei(en Rängen mit öer europäifd^en Befieöe-

lung öer Heuen tOelt (o toenig 3u(ammen roie öie alt=

germanifd^e Kulturtoelt mit öer moöernen Bilöung. Diefe

^at i^re lDur3eIn in öen Hlittelmeerlönöern, in öer gried^i-

fd}en, römi(d?en,. jüöijd^en Kultur. Dort liegen and} öie

Dorausfe^ungen für öen (Beöanlen öes Kolumbus.

Das Derpltnis ^at ettDas Sijmbolifd?es. Unberührt üon

antüer ©eograp^ie^aben öie Horöleute neue £önöer entöedt

oon öen S^etlanöinfeln bis (Srönlanö unö Kanaöa, (päteren

3eiten porarbeitenö unö öod? großenteils toertlos für öieje.

So (inö aud} auf öem Boöen öer l?eiöni(d}en ©ermanen-
gejittung geiftige IDerte eru)ad}(en, öie fid? nid}t 3U »erfteden

braud}en cor öen (£rrungenfd?aften neuerer, d^rijtlid^er 3o^^'

l}unöerte, unö aud? öiefe Dorarbeit bleibt t>erge(fen. löie

für öas moöerne Berou^tfein öie (5e|d}id?te öer (Sntöedungen

r)on Pyt^eas unö feinen XIa(^folgern gleid? 3U öen portu-

giefen unö Kolumbus !ommt, fo öie (5efd?id}te öer Bilöung

Dom !laffifd?en Altertum öireft ins d?riftlid}e Hlittelalter.

Dabei überfielet man öas boöenftänöige Zehen im oord^rift'

lid^en Horöeuropa.
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>: Poi9ttanbcr»(ElucUcnbuchcr w.

(fln3eioe oon Ban6 1—12 oot öem ttlteO

IQ üulftanausbrüdjc In alter un^ neuer 3e!t. ITad) btn

lO Bcrid)ten von flugen3cugcn l)erausgcgcben dou ®berle!|rer

Paul Sd|neibcr. 94 Seiten ITt. —.70
Defuo im Zalftt 79 unö 1794, ©elungung 1822, ttcmbato 1815, Ktafatau 1883,
inont Pcl^e 1902, 3otuno 1759, S«uet{ce auf fiawaW, 4tgub am Sfaptarglctfd^t
auf 3slan& 1783, Die 6ei{et auf 3slan&, Der See Hotol^ama auf Iteufeelanö.

1 A ^^^^^^^^ ]Qoffmann über 6as Koi)Ieno|t}bgas unb bie

IT" (Bcgenfd)nft oon Hnbreas (Erbmann: „tDie nid)t Kol)Icn-

ojtjbgas, Jonbern bcr tEeufel bcn tEob etltd)er tHenjd|cn herbeigeführt*.
I7 erausgegeben oon Dr. Hlbert Ilcuburger. 63 Seiten IK. —.50
Was oot Sti<örid) fjoffmann über öte ©cfä^rlidjleit öet Koblenöämpfe belannt
mar, ift octfiältnismäfelg roenig. (itft rcdjt fpöt gelang es, unö 3tDat in etftet

Cinle öurd? fjofrmanns Sotfd?ungen, öas Koljlenoryö t!d?tig 3U erfennen unb
feine (Bcfabten 3u oermelöcn. Der Streit mit öen öertretctn öet JTbcoIogle bat
damals öet beöeutfamen flbbanölung fjoffmanns in roeiteren Kieifen Beacfjtung

oetfcfjafft, als öies fonft DieIIcid}t öet Ball getoefen roäie. Die (Etömannfdje (Begen»

fcbtift tuirö biet mit abgeörudt, unö auf öiefe IDeife ergibt fid? ein ridjtiges Bilö
öer SnttDidlung, öas öie Beöeutung Ijoffmanns für öiefen3tt)eio unfetes IDiffens
in oollem Cidjte erlenncn lä&t.

1 K HntiRe (UuelTen jur <Sefd{id)ie ber Q?ermanen. 3u.

lO jammengeftcllt, überje^t unb erläutert oon Dr. (EurttDoijte.
(Erftcr ^eil : Von btn Hnfängcn bis 3ur Itieberlage ber (Eimbem unb
(Eculoncn. 83 Seiten ITT. —.70
öicograrb'« unb Döireroetteilung, UrroSIÖer, Bemftein (Strabo, piinius, Hacl«
tus, däjar). dimbern unö (Teutonen (Dellejus, Paterculus, Sttabo, flppian, ©to«
fius, piutatd?, Slorus).

1ß Deutfd^Ianbs (EinigungsRrlege 1864—1871 in Briefen

10 n^ö Berid|ten bcr füffrenben Tttänner, fjerausgegcben oon
^or|t KoI)I, Dritter tCcil: Der Deut|d|.5ran3Ö|i|d|c Krieg 1870/71.

I. abteil. : Bis 3ur Sdjla(f)t bei Scban. 165 Seiten ITt. 1.20

Dgl. öie Bemcriungen 3U Banö 9 unö 10.

•| FT flus 6em Cchitn oomeljmer ^9i)pter. Don t!)nen

I / jelbjt er3Qt)It. f}crausgcgeben oon Dr. (Büntljer Roeber,
Prioatboßent an ber UnioerjitQt Breslau. 116 Seiten mit 16 Bilb-

niflen nad) Statuen, Reliefs unb ITToIercten ITt. 1.—
3n öen IDorten öer im oltcn Ägypten übli^ getoeienen langen ®rabinf(ftriften
toeröen öie Scibftbiograpbicn ägypttfd?er (Baufütften, löniglicfjer Beamten, öet
©ffisiete öet grofeen Eroberer, oon Prieftern unö Ridjtern gegeben: ein «Dun*
öetooller Blid in eine aus Itrürametn für unfere flugen toieoererftanöcne 3eit.

1 Q Kitter (Brünembergs pUgerfaljrt ins l^ellige Zanb
10 i486, tjerausgegeben unb überjc^t oon 3o{)onn 6oIb-
friebric^ unb IDalter 5ran3el. 139 Seiten mit 24 Ita(^bilbungen

ber J}anb3eic^nungen (örünembergs ITt. 1.20

Der Ritter Konraö oon (Btünemberg aus Konftan3 bat 3u öen oielen ttaufenöen
gebort, öie eine Pilgetfabrt ins ^eilige Zanb unternommen ^abtn. Sie fiel

ins 3abr 1486 unö (ft für öieje Sabtten, öie als mittclalterlidje (BclelUrfiafts-

reifen gelten lönnen, typifcb, febr anfdjaulid? er3äblt unö öutdj öie beigegebenen
eigenbönöigen 3eid)nungen (Brünembergs noät onfd2auli({;et gemad^t.

Umrcdjnung öer Blarf«Preise tn öie im ö|tcrr.'Ungar., fdimeiBet. u. öeutfA-ruff. Bud)banöel

Übl Sä^eam Ranö. 3n inglonö u. Kolonien 1 IHarf— i Sdiiliing mit ortsübL äu|j4laac".



i¥. Dotgtlanbcrs(ElueUcnbucher w.

1 ^öflebcn in Btfsans. 3utn crjtcn ITTale aus 6en Quellen

ly überfc^t, cmgeicitet unb erläutert oon Dr. Karl Dteterid),
PrtDotöo3ent an bcr Untr>er|ität Cetpsig. 100 Seiten mit einem pian
öes alten Kaijcrpalaftes 3U Bt)3an3 ITT. —.80
Olefe flustoa^I aus umfongreic^en S(^jlöerungen will ein mögl{(j)lt alljetttges

unö buntes BtI5 geben oon bem Ztbtn am bysantinifctjen Kaifctbofe. Dos feft*

Udje Ceben toutöe an bie Spifee o'-ntllt, ntdjt nur, toeil i^m öie mciiten btx
geldjilberten Ssenen angcl}ören, iü.ijcrn aud?, tocil es btn 3nbegtiff bes by»
3antinil(ften ^oflebens mit Jelnem (Ettlettetoelen am beften etfaflen lä&t.

On ®^^ ^^^ (Buevl^e über Me Cuftpumpe unb 5en
^\J Cuftbrw*. Hus bem brüten Bud^ ber irXagbeburgijdien

Derjudie neu überje^t unb mit einer (Einleitung Der|c{)en oon Dr.
tDilli) Bein. 96 Seiten mit 9 flbbilbungen ITt. —.70
ffiueiide bat feine gro&c (Erfinbung in einem 1672 in Iateinif(J|et Sprache et*

fcftiencncn umfangteid?en lOerte niebetgelegt. Aus biefem ift biet bas wic^»
tigfte Budi, bas btitte. in feinen toefentlicben Seilen übetfe^t unb mit (Et*

läutetungen oerfcben betausgegeben.

Oi tnjomas platter. (Ein £ebensbilb aus bem 3ö^i^l|unbert

iil berReformation. Ijerausgeg.t)onE)or[tKo!jI. IISS.ITI.—.90
Die fluf3eid}nungen bes Sc^tocisets (Ebomas Plattet geben butcft öen Reirfjtum
ibtet Sdiilöerungen aus bem Zebtn bei Bauern unb Bürget, bet Bacdjanten
unö Scbulmeiftet, bet J)anön)etlet unb (Belebiten ein übetaus anftbauücbes
Sittcnbilö aus bei Refoimationsselt.

QQ Die Begründung 5es T>tui^^^n Heid^es in Briefen

A^^ unb Berichten bcr fü^renben Ittanner. herausgegeben oon
Ijorft Ko^I. 114 SiiUn BT. —.90
Denifcbtiften, Berid?te unb Briefe öes Kaifets, be$ Ktonptin3en. bet Könige
oon Bayern unb Sacfjfcn, öes (5ro6bet3ogs von Baben, öes Ijcr3ogs oon ®otba,
bei rriiniftet o. Bismard, Btay, 3oUu, 0. Itlittnacbt, SticbUng u. 0.

QQ Die (Srun^suge 6er gotlfc^en Bauftunft« Don Dr.

äJO 3o^anncsSd?innerer. 96 S. mit 67 Abbildungen. HT. 1.20

Klaie, gemcinoerftänöIi(^e Datftellunfl öes JDefens bei <5otit auf (5tunb quellen-

möfeigei flbbilöungen.

OA P^^wgifc^es Solbatenleben in 6er $ri6eri3ianifd)en
^fr Seit, herausgegeben u. eingeleitet oon Dr.phil. Raimunb
Steinert. 117 Seiten BT. 1.—
3nbalt: ©emölbe bet pteußifdjen Armee 00t unb in bem Siebenfäbtigen Kriege
oon 3. VO. 0. flt(ijenbol3 ; flbenteuct bes atmen Ulannes im 2:oggcnburg; Aus
Srieöridjs Sreiberrn oon öer Urend merltoürbiget Cebensgefcfji^te; Aus Karl
Siicörid} oon Klobens 3ugenöerinnerungen; Aus £aufbotös £ebcn unöSdjidfalen.

Qpr aibre^t Dürers Briefe, tEagebü^er nnb Helme.
Jmt%J herausgegeben oon Dr. 1} ans löolf f. 122 Seiten mit 12 flb*

bilbungen nad} XOeiUn Dürers ITT. t.20
flbgefcQcn oon btn funfttbcoretifdjen Srfjtiftcn eine oollftänbigc Ausgabe bes
Dürcrfdjen fd?riftlid?cn llacf^lafics, bcr foroof?! tocgen öer Pcrfon Dürers, als

aucb roegen öer luUutgefdiidjtlic^en Sdjilöerungen oon größtem IDett ift.

Oß ^^^ $^I^3W9 *>on 1812. Denfu)ürbigfeiten eines roürt*

äO tembergijd^en ®ffi3ieTs. herausgegeben oon ^orft Ko^l.
246 Seiten HT. 1.80
rOobl öie erfd?üttcrnöftc Sd?ilöerung öes Sc^idfals öer „<5ro6en Armee" Hapoleons
in Ru&Ianb auf rjin* unb Rüdmarfcb, mit guten Überfidjtcn bes Kriegsoerlaufcs.

Umrcdjnung öer Illarf.prctfe in öle Im öftcn:..ungar.,id>tnct3er.- u-öcutf^«ruff.Bucbbßnfc«!

übLSäfeeamRanö. 3n(EnflIanöu. Kolonien 1 niarl = 1 S<JiiUing mit ortsübl. Suj^Iögcn.
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r% F7 ©er belg. auftuljr unUx 6er Regierung 3ofepI)s II.

^ / (1789—1790). Aus ©eotg Sorfters „flnfi^tcn Dom
Hie 6 er r^ ein", fjerausgcgeben unö mit (Einleitung unö flnmer*

fungen ocrjc^en von Dr. (5eorg £oren3. 76 Seiten. HT.

—

.70

Der belgifdjc Aufruft bilöet ein Dorjpiel öet ftan3öjtfd}cn Reöolutfon; nur tft

es leine öcmottatifdje fluflef?nung, fonöctn eine öes flöels unb bei (5eiftlid?leit

segen öie Reformen 3oIcpljs II.

OQ Der bUuoiale tltettf^ unb feine SeiigenoHen aus
i20 ^^w TTierreidje. Don Dr. Karl fjermann 3acob.
80 Seiten mit 3 Karteni!i33en u. 47 flbbilöungen lU. —.90
(EnttDidlungsgefdjidjte öet (Erbe, Urmenl^, tticrnjclt öct (Eis?citcn, öle älteften

ITtcnl^enraflen, öer Diluoialmcnfcf? — in Quellenmäfeigen flbbilöungen mit oer»
binöenbcm unö erläuternöcm Uejt.

OQ <^^^nnttunQ^n aus btn JaljrentStS unb 1814. Don^^ Karl Don Raumer. herausgegeben unö eingeleitet oon
Karl £innebad?. 106 Seiten Ht. —.90
Raumer, feit 1811 Profcffor in Breslau, 30g 1813 freiwillig als ®ffi3iet mit in

öen Srei^eitslampf, madjtc 6en Selö^ug mit, 3um JIcil im Blücf}cr|d?en Jjaupt*

quartier, unö fdjilöcrtc feine (Erlebniffe in feinet Sclbftbiograp^ie, aus öet fie

Öiet entnommen finö.

Die <Ent6e(fiung btv Kranhiieitserreger. ^eraus^
gegeben oon Profejfor Dr. 3. (Brobcr. 118 Seiten lU. —.90

Berid?te übet öie Peft, oon ZL^uIiiöiöes an, unö öie ttac^tic^ten übet öi< alU
mä^lidje (Entöedung öct Ktonlljeitserreget (Batterien) überhaupt, bis $u
Robert Koct?.

Ql <5eograpI)ie bes (Zrbfireifes. Don PomponiusIUela.
Ol Aus öem £ateini[(^en überje^t unö erläutert oon Dr. Ijans
Philipp, fl[|i[tent öes Seminars für ^iftorijc^e (Beograp^ie .n Berl.n.

3iDeiteraeiI: 03eanlänöer. 66 Seiten. ZUit 2 flbbilöungen IH.—.70
(Eefl I. mittelmeerlänöet: Banö 11.

QQ ^us 5er (£nt5e^ungsgefd)id^te 5er lebendigen Sub«
f3i^ ftan3. J)erausgegcben oon Dr: (Bottfrieö Brüdner.
64 Seiten mit 18 flbbilöungen unö 3 Büöniifen Ht. —.60
Die (Enttoidlung öcr SeHenleftte in DarftcIIungen oon R. Jjoole, Bonaoentura
dorti, C. (E. CCrcoiranus, R. Broton, 3. Sc^Ieiöen, tt{?. Sd?tDann, ff. moöl, d.
Rägcli, m. Sdjul^e, (E. Brüde.

QQ £ius 5euifd)en Red)tsbüdiem (Sad^fenjpiegel, Sdjraaben*

^^ fpiegel, Kleines Kaiferrec^t, Ruprecht Don S^^^yli^O)- heraus«
gegeben oon Dr. f}ans $e^r, Profejfor an öer Unioeriität ijallc.

88 Seiteu mit 4 flbbilöungen ITt. —.70
Aus öem 3nljalt: tDeltli^es unö geiftlic^es Rec^t, Ce^ntec^t. Königtum,
Ridjtet, Sdjöffen, Gottesurteile, Strafen, Sdjufe öer Stauen unö Kinoet, Stellunfl
öet 3uöen, öie (Eiete im Red?t.

Qy| Der Kampf I)einrid)s IV. unb (Bregors VII. heraus*O^ gegeben oon Dr. 3ri^ Si^illmann. 118 Seiten. . TU. 1.—
Aus öem 3nöalt: (Brunöfä^e ©regots. flusbrucf? öes Kampfes. Bannfluch
gegen fjeinric^. Die öeutfdjen Surften. (Eanoffa. Ijetjog Rubolf (Begentöntg.
Die streite Bannung ^einri^s ufto.

Umtedinung öer tTtarf.preife In öieIm Sftcrr.-ungar .fditoeijcr. u. öcutfd^.ruff.BudjTjanö«!

übt Säöc am Ranöe. 3n (Englanö u.KoIoni?n 1 TTlarf ^ I Shilling mit ortsübl 3uferlagen.
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OK Cebenscrintterungen bes (Generals DumourteSrOO Aus öem Sran^öfijc^en überje^t unö erläutert oon Dr. Karl
$rt^ jc^e. 144 Seiten HI. t.—
Die Dentroütölgfcitcn betreffen bie 3eit öcs llatlonalfonocnts oot bem Beginn
öer Sd?re(Jensfjettfc{?aft, öen 3uftan5 bct Reoolutionsfjeere, öie Stimmung unö
Bc^anölung bei eroberten ©cbicte, bie Sinanslagc, bie Derbältniffe im IHini*
[tcrium, bie Cätigteit ber Kommiffarc, bie jalobinifdje Portcipolitit ufo).

Deutf^e Cuttjerbriefe. flusgetoä^It unö erläutert oon
Lic. Dr. fians Prcufe. 88 Seiten m. —.70

Sünf3t9 ber beutft^jen Briefe, ous benen Cutfters (Eigenart möglicf?ft dlfeitig 3U
erlenncn ift.

tOieÜeutfd^sOftafrtftaentftan^. DonDr.darl Peters
107 Seiten mit öem Bilönis öes Derf. unö 1 Karte lU. —.90

OerS(f)öpfer ber bcutf(^*oftafritanifcf?en Kolonie cr3äblt auf fidjerften Unter*
lagen, roie ficfj bie (Brünbung ber Kolonie oon 1884 bis 1890 V0U30Q.

QQ ^^" ^^utfdjerBürger öes ^cä)^eftnien Jaljrljunberis.00 Selbftjcfjilöerung öes Stralfunöer Bürgermeifters BartI?oIo =

maus Saftrou). ^erausgegeb. 0. ^or[t KoqI. 177 Seiten Ht. 1.30

überaus anfdjaulicfje Scfjilbcrung oon (Ereigniffen unb Pcrfönlidjfeiten besRefor*
mations3eitaIters mit Reifebilbern aus 3tal{en, Deutf(^lanb unb benltieberlanben
oon reii^em tulturge|cfjicljtli(ften (5ebalt.

QQ 3m Kampf um 6os tDeltftjftcm (Kopernüus unö

%jZj Galilei), ^herausgegeben Don profcjfor flöolf Kijtner in

tDertl^eim a. lU. 98 Seiten mit 3 flbbilöungen .... BT. —.80
flustDQf?! aus ben IDerIcn oon ptolemäus, Kopernitus unb Keppler unter grunb*

fäfelid?er flusfdjaltung oon motbematifct?en Betracjjtungen u. bergl.

A fi ^^^ Ijugettottifdjett mörtnrer von Ctjott nnb 3os

4V/ Ijonnes (Talmn. Berichte unö Briefe über[e|t oon Ruöolf
Sdivoax^, Pfarrer in Bafaöingen. 96 Seiten IH. —.80

(Ein Ke^erpro3e6 1552—1553, ber toeit über bie (5ren3en Sran!reicf?s bas gröfetc

fluffcben erregt ijat unb als typifdj für bie3cit ber „Seuertammer" (bes Parijer

Parlaments) gelten lann.

A 4 Der Krafttoagen, fein tDefen unb tOerben. Don Dr.

'H fllbert Heuburger. mit 77 flbbilöungen . . . IK. —80

^ntbält bie ttypen bes Kraftroagens, oon bemSegelroagenStcoins (1548—1620)
an bis 3um beutigen fluto, mit erläuternbem 5Ceit.

A r% £utljerbiI5niffe. ^iftorij^=fritijd? gefidjtetunö erläutert oon

4ii Lic.th.Dr.ph.^anspreub. 60S.Q:ejtm.36Bilön.m.—80
tOir babcn bereits Sammlungen oon BilbniUen (5oetbcs, R. lOagners unb
Bismards. Das oorlicgcnbe f^eft toill biefc £ücfe für Cutfjer frfjliefeen.

A Q X>{e erfte dtttbeÄung amertftas Im Jatjre 1000 n.

tIO <^^^' herausgegeben Don Dr. (5 uftao Iterfel, profefior an
öer Unioerfität ^eiöelberg. 92 Seiten mit 4 flbbilöungen HI. —.80

500 3abre oor dolumbus tiahen (Europäer bie ©ftfü[te Rorbamerifas betreten.

Dies Bü^lein gibt in getreuer Überlegung bie (Quellen.

Umrcd^nung bcrlHarf'Prcifc in Meint öfterr.'Uncjar., fdjtDeiser. u. öeutfdisruff Bu(i)l)on6cI

übL Sä^cam Ranbe. 3ii (Euglanb u.Kolonicn 1 ITTarf=1 Shilling mit ortsübL 3ufd}lägen.
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A A ©ottesurtcilc. DonDr. jur. r^einr.ölitj^, prioatöosent

H-TT in £ctp3ig. 63 Seiten mit 7 Hbbilöungen .... HI. —.60
Aus öem 3nf?oIt: Seuerprobe, rDaflerprobe, Probe öcs getueibtcn Biffcns, flbcnö»

mafilsprobc, Bal?rtc(f?t, Rotcoalferorbal öct ITcact, BittcrtDaifcroröal öct 3u5en,
3tDeitampf iwi\<i}tn lUann un6 IDeib, Krcu3Ptobc.

TrO ^Icriöelt. herausgegeben, mit einet Einleitung jotoic mit
erläuternöen flnmertungen oerje^en, von Prof. Dr. $ r i e ö r. K I c n g c t

in £eip3ig. ITTtt 6 CEafeln unö 42 (Eejtabbilöungen . ... Kl. 1.—
Quellcnftücfe aus öcn IDcrlcn oon flb. o. dbamiffo, 3. $. lUcycn, S- (Efc^ridjt,

3. 3. Stccnitrup, in. Sars, Ruö. £cu(Jatt.

nrXj Scbrcdienstagc (1806), Quellenberi^te, 3u|ammenge*
[teilt Don 4orft Ko^I. 100 Seiten mit 3 Karten . . . . m. —.80
(Quellen, 3um Seil oorber nodj ungeörudte, übet öen betübmtcn Rüdsug Blüdjers,

öic Kämpfe in b^n Strafen £übeds unö öas Bcncfjmcn öet Bransojen als

Sieget in öcutfdjen £anöen.

Demnä(^|t toetöen crf^cincn:

Ulr. V. Hldjcntals (Etironlft bcs KoitjiXs 3U Konftana
1414—18. i)crausgegcbcn oon Dr. ®tto Branbt in Drcsbcn.

(Ein ftricgcrifdjer Kaufmonnsjug in UTefiRo 1871. Aus
öen ^interlajjencn papieren öes Di3e!onjul5 für ITTejüo

IDilmanns.

Die Dampfmaschine, eine enttDi(IIungsgc|^i(i)tIt(f)e DarftcUung

(in Bilbern). f^erausgcgebcn oon Dr. flibcrtlleuburger
in Berlin.

ProRopios, Der (BotenRrieg. herausgegeben oon Dr. fllbtc^t
Keller in IDiesbaöen.

Husn>ai)I von Briefen 5er l^erjogin (Elifabettj (Tf^arlotte

Von (Orleans (Cifclotte). fjerausgegeb. oon Dr. ^ e rm an

n

Bräuning*©ftaoio in £eip3ig.

Die $d)Iad)i bei Setjrbellin in Berid^ten unb Briefen öer 3eit*

gcnojjen. f^erausgegebenoonDr.ITI. Klinfenborg, flrd^ioar

am Kgl. <5e^. Staatsard^io in Berlin.

Hus6enitalienifd)enUnabl)angiglieitsRriegenl848-1866.
Berid^tc unö Briefe öer Sü^rer unö (Teilnehmer. fjeraus=»

gegeben oon (5e^. flri^iorat D. Dr. IDaltcr Srieöensburg
in Stettin.

Cebenserinnerungen 6es Dr. med. (T. l).lt.pagenfte<fjer.

3 Bänöd^en. 1. Stuöent unö Burj^enfdjaftcr in ^eiöelberg.

2. Dom erften öeut[d}en Parlament in öer paulsürd^e 3u

$ran!furt. 3. Die ReDolutions3eit 1849 in öen R^cinlanöen.

HntiRe (Quellen jur (Befdjicijte öer (5ermancn. Don Dr.

durt IDoyte. 3a)eiter deil: Don öen Kämpfen däfars bis

3ur Sd?lad?t im Seutoburger IDalöe ((Teil I j. Bö. 15).

$eliy platter. 3ugenöerinnerungen eines öeutjdjen flr3tes im
16. 3a^r^unöert. f}erausgegebcn oon fjorft Ko^l.



w. DcdöttanbersCßueUcnbucher w.

3n Oorbcrcilung befin6Ii(^:

Deutfd^Ianbs (Einigunds^rtege 1864—1871 in Briefen unb
Bertdjten 6er füljrenbcn Btänner. J}€rausgegcben oon ^orft
Ko^I. Banb 4—6: Der Deut|d)»5ran3Öfif^e Krieg 1870,71

(Kämpfe gegen bie Republif).

Kriege 1864, 1866 unö 1870/71 I. Hefte Xlt. 9, 10 unö 16.

l?om beuif^en i^attbelslcbcn im 16. jal^rljunöeirt. Ijeraus»

gegeben von Dr. Rubolf ^ap!e in IDilmcrsborf.

ausdetoa^Ite Briefe oon 3ean $rancois millei. Jjeraus»

gegeben oon Dr. £)ans IDoIff in £eip3ig.

(Brie^if^e HrdjiteRtur (Bilberljeft). herausgegeben oon Dr.
fjeinrid) £attermann in Berlin.

Hömif^e ardjitefetur (Bilberfjeft). Ijerausgegeben oon bemjelben.

Hus bcn Bauemftriegen. Ijerousgegcben oon Dr. l) ermann
Bärge, profeffor am petri=ReaIgi)mna[ium, £eip3ig.

Deutf^es TßauctnvediU (Hus bm tDeistümern.) herausgegeben
oon Dr. I^ansScl)^» profeffor an ber Unioerfilät i^alle a. S.

Die t>OYdefd)id)tXid)en Perioden in iljren Ceitfotmen. Don
Dr. K. ^. 3öCob, H|ji|. am Hlufeum f. Döücrfunbe, £etp3ig.

Die öEntfteljunö ber fdjtoeiseriföjen (Eiögenonenf^aft. Don
Dr. (Er n ft ® ag li ar b i ,

prioatbo3ent an ber Uniöerfitat Sürid).

H9i)ptifd{e Kömc|Sinfdjriftcn. E^erausgegeben oon Dr. (b ü n t I)e r

Roeber, priDatbo3ent an ber Umoerjität Breslau.

Die CEntsifferung bex Jjierogltjplien. Don bemjelben.

Karl 6er <5roge. Seine pcrföuli^!eit unb feine tEaten in Ur=
funben unb 3eitgenöffijd)en S(^ilberungen. Don Dr. IDils

Ijelm XDenblonb, ©berleljrer am flmbt*(bi)mnajium in

BerIinsDa!}Iem.

Der S^malftalbifdje Krieg, herausgegeben oon Dr. ®. H.
I^eder, Prioatbo3ent an ber tCe^nifdjen l^ot^fdjule in Bresben.

Der Kampf stoif^en tTtori^ von Saufen unb Karl V.
Don bemjelben.

Die BeReljrung 5er ©ermanen sum (Iljriftentum. Don
Profcjjor tE^cobor fjönlein in lDertf|eim a. RT.
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i¥. Dotöt(dribers(EhjieUeni>ucher w.

Aus <5eber*s (Hbu Hbballofj t)|!)afar ihn lKuT)amme6) „Summa"
unb über bic Hnfängc ber (ri)emie. E^crausgcgcbcn oon
Prof. Dr. tDoItl)er Sd)mibt, Re!tor bcs Sd)iIIcr*Rcalgt)m»

najiums in £eip3ig.

$ius bcm Kloftericben. Qcrousgegeben von Dr. Sriebric^
S(i)ul3c in £cip3ig.

Das Reidjsljcer im Sfcbcniatjrfgcn Kriege, f^crausgcgeben

Don Hrd)iDrat Dr. flrtur Brabant in Bresben.

Sturm unb ©rang, fjerausgegeben von a)i)mn.»(DberIel|ret Dr.

Karl (Erebner in Branbenburg o. J).

(Srlaffe unb Briefe bes Königs Srieöridj tDiWjelm I. von
Preußen. F}crausgegcben von IDiIf)eIm UTori^ pan»
tenius in lUarburg.

<5ried)ifd)e Prfoatbriefe aus ögtjptifdjen paptjri. Ijeraus»

gegeben von Dr. 3uHus (Erid) Sdjtöter in £eip3ig.

ausgeu)ä{)lie Briefe von VO. H. Utosart. E}erausgegeben

von Dr. Cubtoig Sd)iebermair, priDatbo3ent an ber Uni«

oerjitat Bonn.

Cutljer vov 6em Keidjstag in tX)orms. Ijerausgegeben von
Dr. 3o^onnes Küfjn in £eip3ig.

Urftunöen öes 3efuitenor6ens. Don Dr.fl I f r c b IK i 11 c r in Bonn.

<5oet{)es Rom in 50 Hbbil^ungen naä} Stidjen oon
<5iambattifta piranefi. (1720—1778.) tjcrausgegeben

pon Dr. (Dtto QCli. S(^ul3, prioatbo3ent a. b. Unio. £eip3ig.

(Seorg Hgricola (1490—1555) über öen Bergbau. Ijeraus-

gegeben oon Dr. flibert lleuburger in Berlin.

(Beorg Simon ©Ijm (1787—1854), öie galoanifdje Kette
martjematifd) hetxaäiUt (bas jog. ®I)mfd)e (Bcje^). f)craus=

gegeben Don bcmfelben.

:Su^tus Sreitjerr oon £iebig (1803—1873), HbljanMungen.
herausgegeben oon öemfclben (in mehreren Bänb^en).

aus ban 5rtt{)Iingstagen ber beutfdjen Reformation.
herausgegeben oon profej[or Dr. ®tto dlcmen in 3tt)idau.

Sriebr. tttt^conius, <Sefd)id}te ber Reformation, heraus*
gegeben r»on bcmfelben.

Die Demagogenoerfolgung 1819—23. herausgegeben oon
Dr. Robert öeerbs in £eip3ig.
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j#t DoigtlanbersCaueUenbucher ik

H. Utori^f, R^flexions sur l'espdce. Überje^t u. herausgegeben
von ^ans Ruöolf S{^in3 in 3ünc^.

Zoologie 3U £inn^s Seit na^ St»amtner6ams »^ibel
6er llatur." (IDieöergabe öer 53 Kupfertafeln öiefes

jeltenen lDer!es). ^herausgegeben von Dr. ©eorg Ste^U
in Stuttgart.

ntittelalterli^es ©ert^tstjerfaljrett. fjerausgegeben von
Dr. ^ans piani^, a. o. profefjor an öer UniDerjität £eip3ig.

tDintöttt ©ilbert (1540—1603) über <Er5tttagttet!sttttt$.

Überfe^t unö bearbeitet oon Dr. Boe^m in f}amburg.

Die Htagettt^erbauuttg itt 6ett tDortett ber $orfdjer.
herausgegeben von Dr. med. 3o^annes Stilb el in 3ena.

aitrötttlfcfjes Re<^tslebett. Don Dr. £eo Raape, a. o. profefjor

an öer Unioerjität in ^alle.

tri)eoIodta 6eut?^. herausgegeben Don Konfiftorialrat D.Scrö.
do^rs in 31fclö.

Der fdjtoorae XLob (Me peft). herausgegeben oon Dr. med.
d^rijtop^ Serdel in £eip3ig.

Hbattt Helfetier, Ijlftorla oott ©eorg uttb Kafpar t)ott

$ruttösberg 1672. Jjerausg. Don Dr. Karl Sdjottenlo^er
in DTün^cn.

Die (EtttbeÄutig 6er (EleRtrisltät unb iljrer f)aupi^ää)i

Iid)ftett tDirliuttgett. f^erausgegeben oon Dr. Srieöricf?

D annemann, Direftor öer Realjc^ule in Barmen.

Über 6ie Cebetisliraft. Don profejfor Hlfrcö HoII in 3ena.

Htttilie(HueKett3ur <5efdjidjte 6er (Bertttattett. Don Dr. durt
IDoyte. Dritter Seil: Don öen Kämpfen öes (Bermanifus bis

3um flufftanö öer Bataoer. (deil I j. Bö. 15.)
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1

w. Dolöttanbers(IiiJieUcnl?ücher W.

Ceitgeöaniten

3n ftelgcnöcm lUafee mad^t fi^ auf allen (Bcbieten bes IDiffenf bas

Bebürfnis geltenb, ttitmittelbat aus den Qaelleit 3U jd^opfen. Unb
3iDat beftc^t biefes Bcbürfnis nid^t nur im ernften $aäi\tubinm, (on-

bem au(^ im Untertt<^t$betrteb von Sd^alen allet Hri unb füt bie

Dielen, bie Befriebigung iffus tPtffenstriebes ober auc^ nur eine

gediegene Unied^altnng |u(^en.

Hun ift es füt bie meiften gat ni^t leicht, 3U bcn Quellen 3U ge*

langen. Qucneniücrfe finb jc^roer 3uganglid?, umfangreich, teuer,

3um deil in frember Sprache ober in oeraltetem, bet (Erflärung bebürf*

tigem Deutjc^ gefc^rieben. 3ti'ar finb mand^e (IJuellcn literadfc^ neu

erfdjloffen toorben, aber meift nur 3U miffcnfc^aftlid^en 3o)eden unb 3u

Ptcifen, roelt^e bie allgemeine Derbreitung oerl^inbern. IDo^Iteile

Quellenbüc^er als t)0(!stümli<^ef (Bemetngnt unb bo^ in wiffenfi^afi«

Ii<^«trtitf(^ec Beatbeitung gibt es nod} !aum.

3n biefe Züdt treten t)oigtIanbers ^.Qnellenbfii^er' ein.

(Einige Bcifpiele ©erben i^r IDefen am beften erläutern.

3eber loeife, ba}^ oon ben Kreu33Ügen on bis ins fpäte IKittelalter

hinein un3a^Iige Pilger ins ^eilige Zanb fuhren. Die .Quellen*

büc^er* aber bringen eine ein3elne pilgerreife^ bie bes Ritters

Konrab ©rünemberg, Don i^m felbft er3ä^lt; bie Übertragung in ein

l^eute o^ne tociteres oerftanblic^es Deutfc^ uja^rt getreu ben (Eon, unb

bie Beigabe oon 24 ber fc^önen unb genauen ^anb3ei(^nungen (Brünem*

bergs er^ö^t ben IDcrt. IDelc^e Sülle ber Kenntntffe, ber Bilber, bes

!}umors, ber übenafi^enbften Derglci^spunfte mit unferer ©egen*

ujart— bie ©rganijation jener Reifen in ber Art unferer <5efeüfd^afts-

reifen (nur nidjt fo bequem unb gefahrlos 0» bie Srcmbeninbuftrie im
^eiligen Canbe unb berglei(^en. IDenn man fo auc^ nur eine ein3ige

fold^e Reife miterlebt, ift biefe bennot^ typifc^ für i^re 3cit.

3eber tocife oon Bt)3an3 unb fpri(^t oon Bi|3ontinismn$. Die

„Quellenbüc^er* laffen ben £efer bas bi|3antinif^e ^ofleben aus

ben bafür be3ei(^nenben Quellen felbft lennen lernen.

3eber loeife, ba^ in ben 3ö^ren 1835 unb 1839 bie <£ifenba^nen

Hörnberg—$ürt^ unb £eip3ig—Dresden eröffnet roorben finb. Aber

unter n)elc^en 3u>eifeln unb Sorgen fic 3uftanbe !amen, unb ujie bas

grofee Kulturereignis oon ber lUittoelt aufgefaßt tourbe, bas erlebt

man urfunbgetreu in ben „Quellenbüt^ern".

3eber toei^, toie getoaltfam bas römifc^e 3ntiftenre<^t bas alte

detttf<^e VolUttäii oerbrangt ^at. IDie beutfd^es Re^t oor feiner

Überwältigung burc^ römifc^es ausfa^, bas erfährt man in ben

-Quellenbüd^ern" in bem Bänb^en „J)mi\äie% Banernreci^t'' u. a.
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m DotöttanbetrsClluettenbucher •*;

statt öcs abgeleiteten olfo öic Quelle; ftatt öes Begriffes Me Ans

fd^/anang ; ftatt einet 3nformation oon örittcr Seite eigenes (Beroinnen

unb \o tieferer ©etoinn; jtatt öer auf breitet ®berfIo(^e etf^eincnöen

Kenntniffe unb Begriffe ein ^inabfteigen on toemgett, ober he^tiäinen»

btn punften in öen Sd?a(^t ber (Quellen unb in neu gewonnene (liefen.

Das alles eincrfeits auf bcr (Brunblage fttenget Iritif<^er Hustoo^I

unb <lrlöuteruttg, getroffen unb geboten oon Sad^mamtem unb oom
netteften Stanbptinfte der betreffenden Sotfi^ung aus; bas alles

anbererfeits in einer flustoa^l unb in einer Sorm, bie bie Ceftüre ffir

feben sn einet ongene^men Unterhaltung mac^t.

(Brunbfa^Itc^ fud^t bie Sammlung nur toirflii^e (Quellen 3U brin»

gen: Urfunben, £iteratur<DenfntaIer ober tlTonnmente, Sa^e ber

Herausgeber aber toar es unb loirb es [ein, bas IDic^tige unb Be3ei(^»

nenbe ous3UtDä^Ien, es burc^ (Einleitungen, Überleitungen, flnmer*

lungen ujto. ins re^te £i(^t }u fe^cn unb ocrft3nbIi(^ )u ma^en,
benn bas £e|cn oon (Quellen fc^t Dorarbeit ooraus, bie ber ^crous«

geber bem £e|er ab3une^men ^at. — 3uo>ciIcn mufe aber aud? bie

quellenmäßige Oarftellung an Stelle ber (Quellen treten, nämlic^

wmn biefe fo 3erftreut ober trodfen fivb (3« B» Stabtrec^nungen),

ba^ fie im Original loenig genießbar |inb. — Befielen bie (Quellen gar

aus ^IHonumenten", beji^en toir aljo nur bilbli^c Überlieferungen,

Sunbftücfe ober Bauten, bie me^r ober minber erhalten noc^ ^eutc

oor unferen flugen fielen, bann nehmen bie ^(QueHenbüc^er" bas Bilb

3Ut (Brunblage unb erläutern es buxdi btn beigegebenen dejt, au^
tocnn biefer ber Sorm na^ ben eigentlichen Aufbau bilbet.

3n^altli(^ erftredt fidj bas Unternehmen auf alle nur mögli^en Ge-

biete unb Stoffe, auf weidet bie gefc^ilbertcn Sormen ber Darbietung

anujenbbar jinb, namentlid^ au^ auf bie IlaturtDif|en|d|aften.

Die Sammlung ift für jedermann beftimmt. (Es gibt für jeben, er

mag no^ fo ^ot^gebilbet fein, IDiffensgebiete, in benen er entioeber

leine ober nur allgemeine unb abgeleitete Kenntniffe ^at unb ba^er für

eine unmittelbare fluffd^Iiefeung Har unb rein fliefeenber (Quellen

empfängli^ ift. Auf biefe IDeife wirb es möglid?, bie Bebürfnijfe

ocr|d?iebenftet Bilbung unb Cebensftellung unb oerf^icbenen Alters

3U befricbigcn, auc^ bie ber Sd^ule. (Es fann leinen großen Unter«

fc^ieb ma^en, ob ber £efer eines folc^en (Qucüenbüc^Ieins ein junger

einfacher lUenfc^ ober ein gereifter, in anberen Sa^^^n tt«f burc^*

gebilbeter ift. Aber au^ bem $a<^mann ©erben f ojo^Ifeile unb babei

3uoerIaffige urlunblic^e Darbietungen aus bem eigenen U)iffens*

gebiete gute Dicnfte tun.

Dafe bie Bearbeitung bcr cin3elnen BSnbc^en fieberen ^Snben

anoertraut ©orben ift, roirb eine Durd?fi(ijt bes (Eitebersel^niffes

ergeben.
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tDeiterc gute tüerfe aus R. Doigd U. C. BERKELEY LIBRARIES

Dotgtlanöers Künftler^'i

IDas t[t eine Künftler[tetn3etcf?nung? <!

DeroielfältigungsDerfa^ren ^crgejtellt u)ir CDm3t3lES3
gemälöen Dollftärtöig gleic^fommt.

Dies ge^t \o 3u: Der Künjtler felbft 3eid?net "nad? feinem (fcnt*

iDurfe, öer für il?n gleicbjam öas Kon3ept beöeutet, Konturen unö
Sarben auf öie Steine, ö. p. er legt für jeben Son, öen er öem Bilöe
geben toill, eine platte an unö Ijat \o öie ITTögIid}!eit, [einem tDerfe

alle öie S^^i'^^uoerte unö Stimmungsroertc 3U oerlei^en, öie er

brau(^t. (Er jelbft leitet öie erjten probeörurfe unö überioad^t öen
Drucf; er be[timmt öie $arben bis auf öen üeinften Unterton. (Er

allein, [on[t niemanö, ^at (5eu)alt über jein IDer!.

So mirö es möglii^, öafe jeöer flb3ug einer Drucfauflage 3U gan3
nieörigem preife oerfauft rocröen !ann unö öod? öas Urbilö |elb[t

i[t. Die $rage, ob öas Itad^bilö öem Dorbilöe gleidjroertig fei oöer
nid^t, fallt gan3 loeg: es gibt in öer Künftler'5tein3ei^nung fein

Dorbilö, jonöern nur ein Urbilö, unö öas ift öer in ijunöerten oöer

CEaufenöen Don gleid^en flb3Ügen gefertigte Drud. DasIUittel, öen
Künftler [elbft unmittelbar fpre(^en 3U laffen, ift öurd?
öas Derfa^ren öer eigenl?änötgen Stein3ei(^nung in öem
Stcinörud*(5emälöe oollfommen gefunöen.

Die KünftIer'Stein3eic^nung ift oon öer größten Beöeutung für
ö!e fünftlerifdje Doltsfultur, für Derbreitung guten (Befd^mades.
IDer fic^ einmal ^ineingcfe^en ^at in öiefe wichtige Art öer grap^i*

fc^en IDanöfunft, öen ^at fie getoonnen; er roirö fic^ fo leidet nid}t

U)ieöer 3U öen früher geu)o^nten Süfelid^feiten unö faöen Plattheiten,

3U einer geöantenarmen Reproöuftions* unö S(^ein!unft 3urüdu)enöen.

Don R. Doigtlänöers Künftlerftein3ei^nungert finö über 200 Blatt

erfd)ienen, unö 3u?ar

in (5röfee 100X70 cm lU. 6.— 1 in (Bröfee 55X42 cm HI. 4.—
„ „ 75X55 „ „ 5.-

I „ „ 41X30 „ „ 2.50

flufeeröem umfafet öer Deriag nod?

Sarb^ruÄblätter in öen (Broten 34X22, 28X22, 22X22 3U
m. 1.50, 1.25, 1.—

.

tDaXttjer (Tasparis tHärdjenbllöer in öen (Bröfeen 46X22,
34X22, 22X22 3U Hl. 1.75, 1.50, 1.25.

<5ertru^ (Taspatis Klnöerfrtefe. 8 Blatt in öer (Bröfee

115X41 cm 3U ITT. 4.50. Die 6 Blatt: ^od}3eits3ug, (Geburtstags^

fudjen, (Entenliefe, (Sefcgnete HTa^l3eit, (Befangoerein, (Einöringling

aud} in öer (Bröfee 80X30 cm 3U je lU. 2.—

.

Höolf von mcnsel, Dier n)anöbilöer. Dergröfeerungen
nac^ ^ol3fdjnitten. 3n (Bröfee 75X55 cm je HZ. 5.—

.

(Ein ftlefnes ^eftdjcn über Mc Bllöcr auf Ocriongcn com ücriag anbcredjnct
Dct oonftänbiec praditUatoIog mit faröigcn IDtcberöobctt bcr fämtltdjcn Stein«
örutfee lioftet 40 Pf. u. ift gegen dinfcnöung biefcs Betrages (aucii in lUcrlien
oner Cänöer) oou icöer Bud]^anMung oöer portofrei oom Ocriag 3U bejle^en.
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